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E I N L E I T U N G.

VON DER SATIRE.

Dic Diclitkunst tler Ròmer war eine Tocbter der Grieclii-

schen
,

und ]>eruhte gròsstenUieils auf Nachalimiing. Dodi

die Muse, weldic selhst Barbarci! niclit ganz verlasst
,
batte

eine cigentbumlicbe Gabe audi den Romeni vcrliehen, ivoran

sie sidi bcgniigten, nodi bevor die Reize Griediiscber Kunst

fìir sie anziehend werden konnten. Die Ròmer habcn eine

eigene ,
von fremdcn Mustern unabbangige

, cinbeimiscbe

Poesie gebabt. Gleicbzcitig mit eincr uiifòrmlicben Art lu-

stiger Gesange oder Scbwankc
,

die sie sidi aus der IN’adi-

barscbaR, von dcn Etruskern, aneignetcn (carmina Fesceii-

iiina ,
von der Etruskiscben Stadt Fescennia), gab es alte

Italiscbe F’olksUeder von den Tbaten grosser Vorfahren, eine

Art Rundgesange bei Gastnialern
,
die von den Gasten seibst

zur Flóte gesungen wurden. Die axo'kià der Griccben wa-

ren diescn zlemlidi iibnlicb
;

aucb sie wurden bei Tafd ge-

sungen. DieVersart dicser altrómisdien Volkslieder war re-

gellos, versus Saturnii
,

Knittd verse. Niclit zu Cato’s Zeit

waren sie nodi vorbandcn, wie Nicbubr sagt in der Ròni.

Gesch. 1. Tb. S. 178., nacli einem Missverstandniss
;
sondern

Calo seibst gab bloss Bericbt iiber ibr Daseyn in eiiier frii-

hern Zeit. Die liauptstdlen dariiber bei Cicero, Tusciil. I, 2.

Brut. c. 18. und 10. Ebeni'alls gebòren sdion in die friibcste
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4 EINLElTUNr,.

Zeli Jie Hnnosa volumina valum
,

alte Oi-akcUpriiclie
,

die

dem prophellsclicn Faunus des alteii Latiums und alien Wahr-

«ugern in den Mund gelegt waren. Eleync’s Excurs. V. ad

Aen. VII. p. 156. und die Auslegcr des Horaz zu Epist, II,

1, 26. Aber mebr mit unserer Dichiari verwandl xvar eine

ailròmisclic Gallung dramalischer Spiele

,

dercn Gescbichte

Livius erhalten bai in der hcruhuUen Stelle voni Ursprung

des Ròmischen Sebauspiels, VII, 2. Den Ursprung bei Gc-

legcnheit einerPest a. U. 391., a. Cbr. 361. erziibll seibst Li-

vius pur als Sage
,

xvas man nodi immer uberseben bai.

Um jene Zeit Hess man aus Etrurien ludiones, Spieileute,

nach Rom kommen
;

odor sie kunien aucb wobl ungerufen.

Denn aiif die Veranlassnng
,

wic die Sago sie erzàbile, ist

wobl wenig zu recbneii. Die Spiele, welcbe diese' Lente

mitbracbten, waren urspriinglich Tiinze, eine Art von Pan-

tomimcn
,

wobei nielli gesprochen wurde
,

die aber ohne

Zweifel sebon eine Handlung darstcllten
,

nlso dramatisebe

Tànze, dergleicben aneli sebon in der Ilonierisclien Welt vor-

komnien. Ebcn diess wurdasEigene dabei, der nios Tuscus,

wie Livius sagt. Ein solclicr Tànzer biess in der Etruski-

schen Spraebe hisler; daher der hislrio der Lateiner, mit

der Endun" des altròmischen Wortes ludio. Die alte Etrus-

kisebe Form bàli sieh der Quelle naher. Das Wort ist ver-

wandt rnit instar, friiber ìstar, und beides von iooq, ìaòm-,

daher iaiOTij^ , zusanimengczogen ì'arrjQ
,

assimilator. Die

Ròmisebe Ju^end
,
iuventus — so spriebt der ernsthafle Rò-

mer in solclien Dingen, wo wir das Volk sngen — abmtc

die frcmde Kunst nacb
,
und verband damit jene ersi er-

wàlinten lustigen Lieder, die Fescenniiia, in Wecbselgesàn-

gen. All die Stelle dieser, von den Ròmern aufgenommeiieii,

Spiele traleii bald andere in etwas besserer Form
,

mit Be-

gleitung der Flòte, ad tibicinem. Das waren mit ilirern ei-

gentlichen IN'amen saturac, d. i. fabulae miscellae. Saturum

und satura ist miscellum aliquid
,

ein von alierlei Saeben

gemiscbtes Wesen. Lanx satura, das Opfer auf dem Aitar
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VON DER SATIRE. 5

der Gotlheit
,
aus den Erstlingsfriichlen des Jahres geniischt.

D.ihcr per saturam spricimòrtlich, wo vielerlei durch einan-

iler gcscliieht. Die Beispiele vom Gebrauch des Wortes hat

man zasnmmeii in den grossen Lcxicis von Gesner und For-

eellini. Und ebeti aui diese Wortbedeutung geht der Ans-

druck des Livius von diesen Spielen ; implefae mocUs saturae.

Livius bezog dep Gruiid der Beneniiung auf die inodos, die

Rhytiimcn der begleitenden Mnsik, ivns doeli ivolil niclit

richtig ist, und als Versuch eincr Erklarung bei deni Ge-

scliiektsclireiber nielli so geiiati genonimen svird. Aus dem

Zusammenhange der Saclien zeigt sich vielmelir, dass der

Ausdruek satura anf das ganze Manclieriei in Materie nnd

Form dieser Spiele bezogen wurde, wozu denn freilich die

iveohseindeii Rhythmen ebenfalls gebòrten. Uebrigens ist

merkwtirdig, dass noch das licutigc Italien fùr regellose Lust-

spiele eine, der altròmischen vòllig entsprecbende, Benennung

hat, Das Italienische Wort Farsa
,

von dem Lateinischen

fareio, farsum
,

bedeutet eigentlicli, ganz wie satura, eiii

Geniiseb von Allerlei. Lessings Collcctaneen I. 237. In die-

sem Zusnmmcnbang erkli'irt sich nun leiebt im Glossario H.

Stepliani : aarvptaiijs
,
ó axfjì'ixég, Indio, welelies von Sal-

masius in Vopisc. p. 504. C. unrecht genomraen worden ist.

aarvQiaTijg gebrauchte der Grieclie von dem ludio der alt-

róiniscben satura. Und hicrnacb kann-auch Sebneider im

Griceb. \VB.' berichtigt werden.

Aus dem Bisherigeir ergibt sich bereits, dass kein Grie-

chischer Einlluss auf die- altròmiscbe satura statt fand. Aber

aueh' nielli einmal von den Etruskern tvar sie entiehnt: die

von diesen gekommcnen Spieler batten bloss Aniass dazn ge-

geben. Die erste satura der Ròmer war also etwas Drama-

tisches. Dergleichen Schauspiele enthielten oline Zweifel sebon

viel tiìclitigen StolF zu einein eigentlichen Drama ; aber der

StoiT war gemischt, Ernsthaftes und Lustiges durch cinnnder;

das Ganze obiie Pian und formios. Es wird ausdriicklich

von Livius gesagt
,

dass jenen Spielen das argumentnm
,

die
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6 EINLEITUNG.

Aniagc ciner Hanclitnig
,

Griechiscli fiv9og, gelelilt liabe.

Voli solclieii Scliauspleleii inacht mali sich freilicli iiur scliwer

eincn BcgrifT
;
demi scibst bei den bis zur Mitte des vorigen

Jahrliunderts in Dcutschland iiiid iange in Italien iiblichcii

improvisirteii iiiid extcmporirten Stiickcn lag eine Skizze

iiacli Actcìi uiid Sccncn zuiii Grundu. Aus ilineii ging den-

nocli bnld eiii mchr gcrcgeltes Drama licrvor ,
uiid dicses

bl icl> dpiin in den Ilànden der Ilistriuiien
,

dei* Spider vun

Profcssion
,

da einmal die Saclie kiinstlicli gcworden -Hsir,

iind de>lialb eine eigene Riinstlerziinft nothwendig inaclile.

Die frcie Ròmisclie iuventus aber blieb liei jenen altenWeeli-

selgesangcii
,

uiid wusste iioch durcli eingescbaltete Làcliei-

licbkeiteii sie iiiteressanler zìi machen. Livitis gebraudit den

Àusdriick intexta versibus

,

und setzt binzu: es sind

dieso nachmais exodia genannt, und liaiiptsacblich init deli

Atellaniscbcn Scliauspieien vcrbundcn worden
,

consej'ta Ja-
bellis polissintum Alellanis. Diesos war eine andere Art

Spiele , die schon die Osci im altea Latium liattcn ;
dalier

auch ludi Osci, Cicero ad DIv. VII, 1., zunacbsl aus Aletta

in Canpanien zu den Ròmern gebraclit, und die von den

eigcnllichen Histrionen nicht gespielt werden durften ; diesc

wurden sie nur entweibet haben.

Aus der Verbindung der Saeben beim Livius sielit man,

dass die Atcllanae ersi in der Folge von den Ròmern sind

aufgenommen worden
,

dass diese aii die Stelle der vorina-

ligen Wechselgesange traten, und dass min die altviiteriscben

vidicida uiiter einem neu aufgekommcnen Namen
,
ttxodia,

iriit den Atellanen vereinigt wurden. Die Osci
,
ein Urvolk

des alten Italiens, waren làngst alsVolk verscliwunden : die

Oscisebe Sprache aber, als eine alte cinheimisebe IVlundart,

erhielt sich nodi
,

worauf Strabo besonders aufmcrksam

macht, V. p. 233. A. Diesen Dialect redeten nodi die Sa-

bine!', Samniter und Campaner, und man verstaiid sie audi

in Rom. In diesem Dialect wurden die Atellanen gespielt,

etwa wie wcnn man Sdiauspiele im Dorisclicn Dialect in
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VÒN DER SATIRE. 7

Atlicn niifgcfulirt lìàtte, oder nodi Sdiauspiclc in Plattdcut-

sclier Spradic gabe. Mit dem Ausdruck exodia làsst. sidi

wciiiger leidit fertig werdcn. Nach einer genancn Auslcgung

der 'SV’orte beim Livius
,

sind sie von dcn Atellanen seibst

verseli ieden, mit diesen aber verbunden, so dass man exodia

allcin iiidit nufTubren konnte. Daber exodium Alellanae ge-

sagt wird in der Stelle des Jiivenal VI, 71. als elwas
,

das

ziir Atellaiia geliòrt: desglcicben Alellanìcum exodium lieirn

Sneton. Tib. c. 45. Die exodia balt man fiir komisdic Nach-

spielc, ivelcbes die Bildung des Worles anzudeuten scheint.

Diess ist die allgemcine Meinung, seit dem grosscn Jos. Sca-

ligcr ad Manil. p. 360. ed. Argent. und Casaubonus de saL

paesi p. 184. IT., und dabei lassen es audi die Auslcger des

Livius, und Blankenburg Literar. Zusiitze zu Snizers Theorie,

Art. Comodie, I. Bd. S. 268. ,
den man iibrigens mit Niitzen

Lei diescr Materie verglelcben kann. Jene Vorstellung lUsst

zwar Salinasius in Script!. H. Aug. p. 384. A, B. niebt gelten,

und versiebert, das exodium sey etwas anders; was es aber

sey, sagt er nicht. Dass es ein Scblussstiick gewesen seyn

miisse
,

ist frcilicb aus der Etymologie alleili nicht zu er-

vreiscn. Livius sagt bestimmt ,
liaclidein die alten Hdicula

lìingst liestanden
,
sey spàter der Name exodia aiifgekommen.

Oline eine Veranderung in der Saclie selbst konnte einc

ncuc ausliindiscbe Benennung niclit leicbt eingefiibrt werdcn.

Aacli der Zusaminenstellung der .Saeben beiin Livius, und

selbst nacli dein, von ihm absichtlich gewahlten, Ausdruck,

exodia conserta Jdbellis potissimum Ateilanis sunt, zusam-

merigereiht

,

denkt man eber an Zwischenspiele

,

als Bulic-

puiicte der Atellanen. Doch muss man diese wieder sicli

niebt gerade zwischen den Acten denken ; denn diess wiirde

eine irrige Vorstellung von den Atellanen selbst voraussetzen ;

soiidern cs -wurden mebrere Atellaniscbc Stiicke an Einetn

Schauspieltage gegeben
,

und Exodicn dazwiscben. Unter-

italien war voli von melireren Arten dramatischer Spicle;

von dori scheint Form und Benennung der Exodien nach
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8 EINLEITUNG.

Bom verpHanzl zu seyii: «§ óòov

,

was liors d’ocuvre bei

Ateilanischen Stiicken war
,

liiclicra extra arguinentum.

Was ùbrigens die dramatische BeschaiFenheit der Atcllana

betrifTt, wic sie sicli lange Zeit unverandert erbielt, so war
unstreitig diese, ihrcin Wesen nacb, von der alten Ibeatra-

lisclicii satura nicht vici verscbicden
,

und batte xvobl mit

Fug aticli diesel! Namen fùhren kónnen. Die alte Mundart

war wobl eigentiicli dasEinzige, was die Àteliana vor ibrer

’àltern Scbwcstcr voraus bebicll. Diese Gattung bat sich

. lange behauptet, bis i» die Zcitcn Juvenais und dariibcr:

so dass sie uiiter Hadrian nicht konnte schon lan^st abc;c-

kommcn seyn
,

wie Salmasiiis irrt in Spai t. p, 51, a. C.

Tertullian kannle sie noch ; de Spectaculis p. 80. B. Sie

batten friihcr aneli schon cinen oder deii andern Dicbfer ge-

funden ,
der derglcicben schrieb, Eincr davon wird oft von'

ilen Alten crw'àhnt, L. Pomponius Bononiensis, dessen" Frag-

mente Munk gesamnielt bat. Auch ausscr der Biihne wurde

abnlicber StoiF von Rómischen Liebbabern bcnutzt. Deun

es entstand bald in eiiiem versebiedenen Kreise eine satura,

Tur Lescr gesebrieben ;
damars noch niebt bei Recitationeii

fur Zubòrer. So wenig wic auf der Biihne, so wenig war

uusser ibr die satura als Kunstart etwns Bestimmtes
,

und

blieb vielmebr auch so noch ein sehr Gemiscbtes in Riick-

siebt des Inhalts und der Form, gemisclit aus Prosa und

'Vers, und wleder aus versebiedenen Arten des Verses. Aber

schon als' Tbeaterspiel war die satura ein durchaus launiges

'Wesen, welches sich ùberall auf die wirkliche Welt und das

tàgliche Menschenleben warf, mit Witz, Spott und Nockerei,

oline Schonung persònlicbcr Gegenstiinde und lebender Vor-

bildcr, sich weidlicb belustigtc, diesem Charaktcr nacli schon

Personal - Satire. -Der Saturist, der auftrat, traf soiidcr

Zweifel schon sehr baufig im Augenblick der Lanne den wah.;

ren Ton der eigentlichen Satire, ' gleicbwie Haiiswurst bei

unsern dcutschen Vorfaliren gerade so oft der beste Satiriker

war. Bei solcher Gelegenheit wird aber auch Icicht die

Digitized by Google
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VON DER SATIRE. 9

Grciize des Ei'laubten iibersciiritten
;

liiuifige Beispielc von

grober Ausschwcifung in persònlichen Ànfàllen machtcn auf

Missbraucli aufmerksam
,
und veraniassten Gesetze dawider.

In glcichen Fall kam dcnn aucb die gescbricbene satura, die

nur ausser der Buline weniger bedenklicb war

,

weil sie

weniger Aufsehen erregte. Sie balte ebenfalls, bei ilirem

angcerbten Hange ziir Pcrsònlichkeit, die Gesetze zu fùrcli-

ten. Die zwòlfTafeln verordneten Strale fùr mala carmina,

i. e. maligna (Pasquille). Die Sacbe ist bekannt genug aiis

Horaz Epist. Il, l, 152. ff. Zu vcrgleichen Cicero’s Fragmente

S. 1080. beiErnesti, die Stelien aus Augustinus. Nur kommt

dabei ein MissgrilT vor

,

der durch die Worte des Horaz,

Jormidine fuslìs

,

veranlasst ward; es baben namlicb Inter-

preten gesagt, die Strafa sei korperlich, fustuarium gewesen.

Indessen war Jlistis metapborisch gebraucht fur gesetzlidie

Strafa im Allgcuaeinen. Bei allcm dem darf man die alte

satura mit unserer Satire nicbt verwecbsein. Jencs blieb

nodi immer einc allgemeinc, vieldeutige Benennung, wie die

ahniicben in der Poesie der AUen, sermo, ecloga, idyllium.

Saluras dieser Art erbielten die Ròmer von ibrem Ennius

unii Pacudus, scbon im zweiten Jabrhundert vor Christi

Geburt, und etwa bundert und fiinfzig Jabre sp'àter im Zcit-

alter des Cicero, von dem ,,Romanorum doctissimus“, IVI, Te~

rentiiis Earro, Ictztere in Prosa, mit untermiscbten Versen,

von ibm seibst Menippeae genannt, Nacbabmung eincr ori-

ginellen Gattung, worin Menippus sicb ausgezcichnet batte,

der Vorlaufer des Lueian ,
anovdoytXoToq

,

wic ibn die Gric-

chen seines Charactcrs wegen nannten. Uebcr clic Varronia-

iiische oder Menippeiscbe Satire ist man nodi nicbt gebiirig

im Reinen. Ein gewisser J. G. Hauptmann hat zwar de Sat.

Varroniana s. Menippea in den MiscelL Lips. nov. V. p. 358. sqcj.

gescbrieben ;
allein bierdiirch ist die Sacbe noch langc nicbt

erscbòpft. Die Manier dieser Satire hat sicb erbalten in der

Sch ri ft des Aeneca i Ludus de morte Claudii; in den Sebriften

des Petronius und des Kaisers Jiilianus, Aber die des Varrò
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sclieint vici indir Buiitsdieckigcs gdiabt zu liiiben, uiul man
macbt sicb dnén BegrilT davoii aus eincr bctraclilliclicn An-

zabl voii Fragmcnten, in tler Zweibr. Aiisg. S. 2G0—318. Fiir

Ròrnische Sprache iiiul Sittcn warcn die Varroiiiscbcn Saliren

cine reicbc Ftindgrube. Quintiliaii in der clussiscbcn Stelle von

dcr Satire der Ròmer X, 1, 95. nennt die des Varrò nacli der

Luciliscben, von der n ir glcicb reden werden, aU das nlteruni

geriiis ; die .Stelle bat aber eiiie bcdeiitende Scbwicrigkcit.

Bald iiacli Ennius und Pucuviiis trai C. Lucilius aiif,

iim 606 a. U.
,
121 V. dir., ein Riltcr aus Sucssa in Cain-

panicn, wclclies Aurunccr gesliftct bntten. Cainpanicns Be-

wolincr warcn bekannt durcJi ilire Laiinc und ibren Witz;

sic waren in Italicn, was in Frankrcicb die Gascogner, oder

in England die Irliinder sind. Die Grlechen scliriebcn den

Namen ^Invy.tXXio^

,

zmn Bcweis
,
wie die Ròmer ibn aus-

spraeben , das c wie ein h, und das l in der Mittc verdop-

pelt, Lukilliiis. Dieser war dcr Erste, der den diaraklcr

dcr poetiseben Satire fcststelltc, und don relcbbaltigen StofT

der alten satura der Biibnc zum Sittcn - und Strafgedicbt,

als- eigener poetiseben Gattung, in eincr bestimmten Vcreart

ausbildetc. Diess ist denn cndiicb der Chameter Lucilianus,

nach Varro’s Ausdruck de Re Rust. Ili, 2, 7. Der Stotf der

Luciliscben Satire war bòcbst manniclifaltlg, und verbreitete

sicb seibst uber litterariscbe Gegenstande und Erscbeiniingeii.

Gcllins I. XVII. infili. Die Fragc, wie Jcmand diininf ver-

fallcn konntc
,
das alte Posscnspiel in die Litteratur zu ver-

pflanzcn, und bloss fiir Leser zu bearbeiten, làsst sicb eben

so sclnver abweisen, als sie tinscbwer zu beantworten steht.

Lucilius wurdc sein Taicnt dem Tbeatcr gcwidmet baben,

cr wiirde als Dicbter der Comòdic Epoche gcmacbt babcii,

w'àren die Uinstnndc in Rom dazu cinladend gcweseii, Els

lag gewiss niebt an seincr Ncigung, dass er nir das darmilige

Rom iiiebt eben das wurdc
, was zu ibrer Ze'it die Dicbtcì-

der allern Attischen Coinòdie , ein Kratinus, Eupolis, Ari_

stophanes, fùr Athen ivaren. Dazu besass er Freimiitbigkoì t
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VON DER SATIRE. 1J

ini vuilei) Ma«sc, die cr aucli in seinen Scliriftcìi
,

vòllig iin

Ton der alteri! Coiaòdic, gclteud niaclite. Demi seiiie Satire

Iiatte ganz den persòniiclicn Cliarakter von der Griecliisclicii

Comòdic entlelint, wic wir aus Horaz iiiid Andern Avissen.

Alier das darnalige Roin war niclit das Atlicn der altcnKo-

iniker
,
die Rònilschc Tlicaterfreihcit liatle schon grosse Be- i

sclirankungcn erlalireii, luid ([erjhslis der zwòlf Tafein Avar

l'iir den Freiiniitbigen cine angstliclie Saclie. Vici zìi macli-

lig Avar aucli der erste Stand in Rom, aneli, durch die

Clientschafl, in selncm Einfluss auf die Stimmung des Volkcs,

als dass
,
selbst oline Fiircbt vor der Strale, die Geissel der

Satire auf òflentlicbem Scbaiiplatz ibr Gliick liatte maeben
' '

kònnen. TJeberdem Hess das Ampliitlieater bei den Ròmern

nie rccbt ein Tbeater aufkommen
;

die Lucile konnlen des-

wegeii Avenig Lust baben, sicb eifrig um die Lorbeern zu bc-

werbeii, die auf dicsem Felde nursparsam bliibten, und zogen

ilaber lieber den engern Rreis vor, Avorin sie, rait wcniger

Gefahr, mebr Belolinung zu erwarten battcn. Lucillus sah

aneli diese Erwartung erfiillt: die neue, durch ibn gebildefe, ;

Oicbtnrt inacbte ibn zurn Liebling Roms; und nodi spiit

batte Lucilius scine Verdi rer, denen er melir galt, als selbst

Iloraz. DIalog. 'de corr. eloq. c. 23. Curtius NIeia, zu Cice- '

ro’s uiid Pornpcjus Zeit, sdirieb ein Werk iiber Luciliu.s, ;

und selbst Satiren, Avodiircb er sicli als Kunstriclitcr iiber i

ibii bewiihrte; Sueton, illustr. Grammatic. c. 14. extr. ;
und

die altcn Grammatiker
, Laelius Arcbelaus und Vectius Pbi-

locomiis
,

erkliirten in Sdiulen Lucils Satiren. Suet. 1. 1. c. 2. ,

(legisse se apud — ut discipulos.) Vortrefifliclien Stoff zu

ciiier Cbarakteristik bicten die Stellcn beim Cicero, Horaz
;

und Quintilian vom Lucilius, sammt cinem Zeugniss des Per-

sius gegen das Ende der ersten Satire. Horaz Avar gerecht
j

gegen sein Genie
;

aber er bat ilim die Incorrectbeit niclit

verzeiheiA kònnen, und er riigt sic mit Strengc, Aveil aucb

scine unkritiscben Verebrer in Rom es bedurften
,

dass ein

feinerer Gescbmack in der Poesie durcli Riige des Gegen-
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12 EINLElTUxNG.

tlicils ilinen cmpfohien wui-de. Schoii Quiiitilian missbilligt

das zìi citiseilige Urtheil des Uoraz
;

vici cinseitiger uber

war "Wleland zu Horaz 4. Sat. des I. Biicbs
,

in den Erliiu-

teriingeii Nr. 1. Gelaiitcrt ist liier wenigstens niclits, und

init Gemeinplatzen nacb weiland Batteiix liisst sicb nielli

Alles abthun. Lucilius war ein Vielscbreiber
; die AItcn fuh-

ren dreissig Biichcr Sntiren von ibm an
,

welcbcs aber frei-

licb nur eIn sebr unbestimintes Mass fiir die Mciige seiner

Scbriflen ist. Wir baben nur nodi Fragmente, zuerst gc-

sammelt von dem Hollander Frane. Dousa. Fine zweite

Aiisgabe dieser Sammlung ist 1735 -in Padna in Octav licr-

aiisgekommen
,

und cine dritte, bis jetzt die beste
,

durch

Haverkamp ad calcem Censorini, L. Bat. 1743. 8. Auch mit

dein Zweibriicker Juvenal und Persius sind diese Fragmente

wieder ersebienen. Aus ibnen wiirde sich unstreitig nodi

Etvvas inadicn lassen, wodurdi Lucils Cbarakter mehrLicbt

erbidte. Sic geben nodi viden StolF zu ciiier verdienstli-

eben kritiseben Arbcil, wic sebon langst auch von Bayly

Lemerkt ist; denn Lucilius war cin Sittcnma.ler
; scine Didit-

art schòpflc aus dern wirkiieben Menscbenlcben, war ciii

Lcbrgedicbt zu sittlicbcn Zweeken, mit der Alisicbt, Tbor-
" lieit und TJnsiltlicbkelt zu riigen. So wurde die Satire ersi

durch Lucilius zum cigentlicben Gcdidit erhoben, und zu

ciner bleibcnden Gattung ausgebildet. Der alte jVame des

Gcdidits blicb weiterbin der in ibm vorherrsdienden eigenen

Art von Lnunc odor Gemiilhsstimmnng
,
die daher die sali-

riscìie beisst, und die in Rede odor Schrift sicb auf sdir

niannicbfaltige Weisc darstdlt, auch jeder beliebigen Form
sidi bcdicnen darf, und iibrigens in der Art ihrer Aeussc-

rung versebieden modificirt wird niebt alleili durch Gegen-

stand und Veranlassung ,
sondern ganz bauptsachiich durch

den sittlicben Cbarakter, durcli die Gesinnung, aus der sic

entspringt, und durch den Grad der Geistesbildung
,
der sie

bcgleitet; weshalb cs etne gulmiithige Satire gibt and eine

bòsartige, eine mildc und bittere, cine feine und grobe, u. s. vr.
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VON DER SATIRE. 13

Sdir vcrscliioilcn ist dalier aneli ilas Wescn der Satire in

der Lillcratur aller litterarisclien Vòlker nusgepriìgt. Eiiie

niitzlidie Sanimlung, als StofI zur Kenntniss des Mannicii-

faltigen, in dein Buche von FlògcI, Geschichte der komisclicn

Lileratur, vicr Bande, im ersten und zweiten Band von der

Satire. Jene Verscliiedenhcit miiss sicli hegreiflich aucli der

Satire iniltlieilen
,
wenn sie Gedicht wird

;
nach Massgahe,

wie das Gemiìtli des Dichters durdi den Anhlick von Tlior-

lieiten und Lastern mehr oder minder hcwegt
;

je nachdem

es mehr von lachcrlichcn oder empòrenden Erscheinungen

Eindriicke empfàngt, niuss auch Toii und Cliarakter des Gc-

dichts sich anders gestalten. Es gihl daher eben sowohl cine

Vomiscile, als eine tragische Satire, deren Wirkung analog

ist der, die eine Komódie oder Tragèdie hervorbringt. In

der Luciliscben iriuss der tragische Cliarakter bereits zum

Tlieil voidierrschend gewesen seyn : das siebt man aus Juve-

nal, der von ihm sagt: er grifi das Lastcr mit dem Sebwerte

in der Faust an, und donnerte den Siindern seiner Zeit iiis

Gewissen: Sat. I. am Ende. Juvenal selbst bat an vicien

Stelien bewunderpswiirdige Ziige eiiies acht tragischen dia- ,

l’akters.

Bisher sahen wir die Satire als eine originai- ròmische, *

von denRòmern selbst erfundene und ausgebildete, Dichtart. »

Und dass dicse Ansiebt die wabre und richtige sei, bewcis’t

der bisher nachgewiesene natiirlicbe Gang ibrer Entwickeliing
;

lieweisen ferner die gewichtvollsten Autoritiiten der Alien

selbst: Horaz Sat. I, 10, 66. ,
Quintilian X, 1, 93. ,

der Gram-

matiker Diomedes in der Saminlung des Putsch S. 482. f.

Aber man bat friiher eine entgegengesetzte Meinung gebegt:

. die Satire der Ròmer sey
,
mit den iibrigen Dicbtarten, von

den Griecben entlehnt, sey ein Abkòmmling Ags drama sa-

tyricum, d. i." der travestirteli Tragèdie der Attiker, an den

Bacchusfesten ,
worin mutbwillige Satyre und Silenen auf-

treten
,

den Ernst der Ilandlung ins Lustige ziehend
;

cine

Gattung, woran die Attischc Buhne sebr reicli war
,
wovon
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14 EINLEITU-NG.

jeUt luir nodi cin einzigcs volUtiiiuliyi’s Muster iibri^ isl,

dcr Cyklopc dcs Euripides
,
und wovon aucli Nadiahmungcii

auf dem Ròinischen Theater versudit worden siiid, nacli

Iloraz A. Poet. 220. (F. Fiir diesa Meinung sind die Ilaiipt-

strciter: Jul. C. Scaliger im sechszdinlen
,
und Dan. Ileinsitis

iin siebcnzdintcn Julirbundcrt
,
bcidc nidits ^vciiigcr al$ inii-

sterballe Forscber. Ilire ganze Ldire ist Verwirrung
,
ver-

anlasst durch die zìifàllige Aebnlicbkeit derNamen und durcb

^’idituntcrsdieidung ganz verschiedencr Dilige. Sdioii durcli

Js. Casaubonus
,

einen der gròssten Litteratorcn seincr Zeit

und allcr Zcilen, der das gesuudcste Urlbcil und den scbitrf-

sten Blick mit dcr grossieu Gdclirsamkeit verband
, u ar die

gaiizlidie Unabhiingigkeit und Verscbicdcnbcit der Romisdien

Satire voiii Griecbisdicn Satyrspide ivabrgciiomnien und er-

wiescn
,

in einer vortrcfllicbcn Sdirift: De satyrica Graccor.

poesi et Romanor. Satira, Paris. 1605. 8. ,
abgedruckt in Tb.

Crenii Museo philol. et bistor. L. B. 1609., und einzein be-

sorgt von Rainbach, Halac 1774., dcr mir scine Noten batte

\veglassen solien, b'ach Casaubonus ist diese Frage nodi

vicimal besprocbcn worden voti Andern
;

in der Hauptsadie

ist durcb alles diess nicbts gewonnen worden. Nadiweisung

bei Blankenburg zu Sulzcrs Artikd Satii'r, Was diescr aus

sich sellisi beibringt iiber die Verwaiidlsdiaft der Ròmiscbcn

.Satire mit Hhnlichen Griediisdien Dichtarten
,

wie er sagf,

S. 4. und 5. ,
ist in den cinzdnen Sacben ungcnau

,
und im

Ganzen irrig. Vor ihm scbwankte auch Flògd, und kann,

da ilim die Aebnlidikciten vor den Augen sdiweben, zu kci-

nem Resultate kommcn, 2. B. S. 12 — 21., wo cr die „be-

riihmtc Frage“ abliandelt. Der Neueste ist Ast, im Grundr.

d. Pbilol. 1808., dcr auf dne kliiglidie Weise in die alten

Irrtbiimer zuruckfàllt.

Das Scbicksal litlcrarischcr Wahrheiten und richtiger

Erkcnntniss ist kein anderes
,

als das, was iiber Wabrbeit

und Redit intlerWelt iiberbaupt wallct. Rechi und VVabr-

beit werden vcrkannl, erkannt und wiedcr vcrkannt. Weil
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aber das Allgemcjne nicht ^l)L'lclirend ist

,

und alle Griiiid-

licbkeit nur aus dctn Bcsondcrn
,

aus der Priirung dcs Eiiu

zelnen erwachseii knnn: so tndssen wir bei dieser Frage

noch eiiiigc Augenblicke slehen bleiben. Es ist genau auf dcii

Unterschied zu acbtcn, der, bei ubil'gcus verwundtcm Stoflf

und Gegeàstand, dennocb zwiseben Formcn und Diclitartcn

statt Bndet. Dcn Griecben hat c$ natiirlich niebt an StolT

und Aniass zur Satire gefelilt; uuch buben sib beides reieb-

lich benutzt, aber auf andere Weise
,

aU die Rònier. Sie

hatten in gewissem Sinne Satire, abermiclit die Satire, niebt

die darch Lucilius bestiminte Diebtart, das diduktisclie Sit-

tengediebt, welebes bei den Ròinern mit dem òffciitiicben

Scbauplatz nichts zu tbuii batte. Dei den Griceben hingegen

war die Satire
,

als Geissel der Thorbeiten und Laster, oder,

welebes von den Griecben richfiger gesagt ist, der Tboren

und der Lasterhaften
,

etwas
, das sie in Rom zu scin gar

niebt Freibeit batte, nàmlicb Scbauspiel, Komodie-, als solcbe

wirkte sic auf offenem Scbauplatz nur desto stiirker und all-

gemeiner. Ausserdem hatten die Griecben das eigcntlicbc

Scìuniihgedickt

,

welebes, scincs ganz andern Urspruiigs und

Zweekes wegen
,

nicbts weniger ab Lucilische Satire war;

wic die Janaben des Arebilochus und flipponax. Pindar eba-

l'iikterisirt sie als Sebmabreden, die aus Hass und Felndsebafl

entslandcn, also ganz aus persònllcbcn Antricben
,
^aQvXoya

tydttt, in der Stelle voin Arcbilocbus Pvtb. 7, 10., und naeb

floraz A. Poct. 79. Arcldlocluun rabies armavil iiiniho.

XvaatSvTt^ i'a/z^oi
,

wi'Uhige Jamben
,

im Griecbisclien Epi-

gramm, AnaIcct.Brunck.il. p. 286. Das àlteste Originai in

dieser Art war ]\largites

,

welebes von den Griecben fìir eiii

Houierisches Gedicbt gehaltcn wurde, nocb voin Arlstotcles.

Ein Fragment dcs Simonides aber , das eine witzige Zeieb-

nung der weiblichen Cbaraktcre entbàlt, und fàlschiicb eine

Satire auf die Weibcr genannt wlrd, bat mit jener Art iain-

biseber Gcdichte ^urchaus nicbts gemein, als nur die Jamben.

Gcwòbniich erwabnt man bei dieser Gelcgenbeit auch der

Digitized by Googlc



16 EI^LEITUNG.

sogcnanntcn Siìltn
,

(aiXXot, mit aiXXan'0> und 2iXtjv6{ zu-

samnicnliiingcnd
,)

die durch Xenoplianes
,

und vorziiglich

durch Tiinon, deu Pliliasier, einen skcptisclicn PLilosophcn

aiis dcr Zeli des Ptolcmaus Piiiladclpims, Leriilimt gewordeii

^ind. Dicse, sagt man, waren eine didaktische Satire, und

hattcn die gròsstc Aelinliclikeit mit der Satire der Rómer.

Die Silien ivarcn aber kein Sitlcngediclit
,

auch uberliaupt

nielli didaktisch
;
sie waren wcniger Gedicbt, als versifìcirtes

Spici
,
waren bloss litterarisch

, und ganz spcciell gericbtet

gegen die Blósscn gewisser pbilosophiscber Scfaulcn, also ct-

was
,

das von Rómern kaum des Lesens gewiirdigt wurde,

gesebweige dcr Xaclialimung. Sie kònnten mit den neueren

Xenien vcrglichen werden.

Hier scbalten wir niir nodi den klcinen Umsland ein,

der die Recbtschreibung des Wortes betrifft. JVIan sebreibt

unrecht iSa/yrc, Satyra; dein Worte gebiihrt das 4 In der

iirspriinglicbcD Form satura wurde sebon u wie ein ti aus-

gesproebén
,
und dadurcli die Ausspraclie mit i vorbereitet;

wovon die Ricbligkeit erhellt aus der Analogie so vieler

Forincn, wie lacr,ama, optumus, maxumus, woraus lacrima,

optimus, u. s. w. wurde. Die letztere Sebreibart ist iìclit,

und auf die feinere Ausspraclie gegriindet, sebon im Augu-

stiseben Zeilaller. Das y konntc in die Satire nur durch

Irrtbum bincinkomnien. Zu vergi. Jos, Scaliger zum Mani-

iius a. a. O., und nach ibm Casaubonus de Rom. Sat. p.249.sq.

VOM DICHTER.

Je mehr Lucilius sicb zum Liebling seiner Nation zu ma-
eben gewusst batte

,
desto mehr fand scine Dichiari unter

den Ròmern Nacbahnuing
; doch ersi von den Zeiten Augusts

an; friiher sebeinen sie ihn bloss bewundert zu haben. Die
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VOMÌ DICllTER. 17

ScriTionen iles Horatùu siml Lucilisclic Saliren, aber im eigen-

lliiiinliclieii Toii, Salirei] der komisclien (Valltiiig. Von Gleicb-

zciligcn ist uns kaiim nodi eiiie Naeliricbt geblieben
,

wic

vou cineni Jidius Florns, der eiii Freiind des Iloraz war

uiid Comes des Tiberiiis; voii Andeiii der blossc Name.

Die ^otizen giJit \V'eriis<lorf, Poetac Lat. min. T. Ili, p. XIV. fi.,

limi Zusiitze dazu T. I\'. P. II. p. 824—827. Der VeiTalI der

alien Riimcrliigend
,

der inil vcrnielirlem Reicliihum und

1..UXUS erfolgle, lialte den Freìslaat gesturzt. Aiigiist konnlc

diirch Geselze wilde Ausbrudie grolier Laster bemmen : aber

den Kcini zur giinzliclien Siltcnlosigkeit
,

der einoial tiei'u

Wurzel gcscbiagcn lialte, zerstóren konnfe er nielli. Daber

ariete die Gcwalt seincr naebstcìi Xacbfolger *o bald in
^

Despotie aus
,
wozu das Verderbniss der Xution von sellisi

aufforderke. Deiin es ist unsfreitig gewiss
,

dass bei aufge-

klàrten Yblkern Despotie xvenigslens nielli von langerDaucC

sein kann
,
wenn das Volk Cliaraktcr bai: ein Volk aber,

c'barakterlos und verderbt, inaclit sicli imnier seibst scine

Tyraiinen. Dodi konnte aiieii unler den P.òinern
,

in den

Zi'ilen <les ticistcn VerAills, die alte Recbtiiclikeit, Krart

und AV'iirde bei Einzcincii niemais ganz eriòselien. Aber,

geradc diese l'.iiizeliicn rùlilen sicli daini uin so nielir beiin

Anblick' einer allgemeinen Niclitswiirdigkeit empòri, und

fuliltcn sicli unler den Ròrnern uni so melir empòri, da eben

dieses Volk, das elusi diireli Charaktcrstarke und grosse Ei-

gciisdiaflcii sieli zum ci'slen Volke der Welt erboben balle,

jetzt von den absclieulidisten Tyraniien in deii Statili getre-

tcn
,
nur iiin so veraclitlidicr crseliien. Aus soldien Gelìili-

len entslaud die Satire untcr den Naclifolgern des Aiigustus ;

der Eindruek, den die Zeli auf ein edleres Gemuth bcrvor-

brncbte, spicgclte sicb ab in dein Gediclite ;
es vvurde Straf-

gediebt iin blttersten Tono. Der Pliònix unler den Satiren-

diclitcrn diescr Zeit, des erslen Jalirli, n. Chr.
,

ist

(nielli Ducius, wie cr aucli geschrieben wird,) Junius Juve.

nalis. Parsius isl elwas friilier, stelli aber an Genie. und

Poi. il. 2

f
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wahrer satirisclier Kraft liintcr Juvenal weit zuriick. Noeh
wenìger iiisst sich ciii gleiclizeitiges Frauenziinmcr, Stjpicia,

init ilim vergleiclien
,
von der nur nodi Eiiie, auf die Re-

gicrung dcs Doniitian Bezug habende, Salire iibrig gcbiieben.

Man lialt sie fiir dieseliie, die als keuscbc Poelin, und liof-

lentlicb eben so keusche Ehcfrau des Caienus beiin Martial

geriibmt wird. Ilir noch vorliandenes Macbwerk ist ùhri-

gens sclion von CasauboAus ganz riclitig beurlbcilt
; es hat

scinen '\Vcrlh aU historiscbes Document.

Bedeutend als Dicbter, und ein berùbmler Meister in

der ernstern Satire, ist Juvenal. Als satirae tragicae werclcn

scine Satiren iiusscrst trcfTend bezeicbnet von Jos. Scaliger,

Prima Scaligerana p. 115. ed. Tan. Fabri, cine BezeichnUng,

die seincn Haiiptcbarakter trifit, und zugicich sein vvabrcs

Verliàltniss zum Horaz ùberraschend aufkiart. Scaliger und

andere grosse Miinncr seines Zeitalters haben die moderne

Àestbetik nicht dcm A'amen nach gekannt: sie kommen aber

gcwòbniicb in solcben Dingen mit ibrcm grossen und siche,

ren Verstande weiler, als mancher Aesthetiker neuererZcit

mit seiuem kleincn hat kommen kònnen. Dodi hat die Sa-

tire Jtivenals auch ihre komiscben Ziige, und zwar oli sdir

starke. Daber ist eigentlidi der Cbarakter gemiscbt. Von

den Lebensumstanden des Dicbters wisscn wir vvenig, aber

doch nicht gar vici weniger, als wir eben zu wissen oòthig

baben. Und audi bier tròstet uns Lcssings, nur etwas zu

allgeinoiner ,
Ausspruch; „Das Leben eines Dicbters sind

seinc Gedichte.‘‘ Juvenal lebte als Zeitgenosse mit Martialis,

Statius, Quintilianus
;
die beidcn letztern erwàbnt er naiuent-

lich. Auf ibn bezieht man aucb, wobl mit Recht, die Worte

des Quintilian
,
da, wo er von den Verdiensten der Rómer

in der Salire spricht, X, 1, 95: Sunt clari ìtoditque, et qui

olim nominabunlur. Den Dicbter namentlich anzuflibren,

iitt svobl sein Verliàltniss zu Domitian nicht, dessen Neffen

er zu erziebcn batte. Im Anbang zum Suctonius, und un-

ter se ncm N'ninen
,

findet sich in .sputcrn Ausgaben unler
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(len Lclicnsliesclireibiinj'cii vcrschiodencr Dichter auch eiiia

kiirze Vita Juvenalis, in gutem Latein, aber, wenigstens in

(ii(»er Form, iiiclit von Suelon. Audi haben wir einc spiir-

licbc Notiz tiber ilin bei Suidas, und ciiiige Angaben in den

alien Scliolien, die nber wcnig ziiverlìissig sind. Man bat

geMicbt
,

in diese Brucbstiicke von Nacbrichten bistori-

sclien Zusnmmenhang 7.11 bringcn; cuerst J. Lipsiiu Epistolic.

Quaest. IV, 20. T. I. p. 200. ff. Opp., dann CL Salmasiiis

Exercitatt. Plin. p. 319. IT., und H. Dodwell Annal. Quinti-

lian. §.37—41. Vor niclit lunger Zeit ist dieselbe Unter-

suchung auf meine Veranlassung aufgcnommen worden :

Franckii Examen criticum Juvenalis vitae. Alt. et Lips. 1820.

und die Fortsetzung Dorpat. 1827. Juvenal war eines

rcichen Libcrtiners
,
man weiss nicht, ob Sobn oder Zóg-

ling, und trieb bis elxva in sein vierzigstes Jabr die Redner-

kunst zu seinem Vergnùgeii
,
declamavit animi causa, nacb

damaliger' Studirart. Da er einmal einige satirisclie Verse

auf den beriichtigten Pantomimentanzer Parts gcmacbt, (Pa.

ris der Zweite, unter Domitian
;
denn ein Erster spielle

friiher seine Rolic, unter Nero,) und dieser Ycrsuch Beifall

erbiclt: so bescbioss cr, in dieser Dichtart weiter zu arbei-

len
,
und von dieser Zeit an

,
sdieint es, ging er giinzlich

von den rhetorischen Studien ab. Durcb die Rednerschule

musste dainats Jeder, der sich bilden wollte ; nicht bloss der

Sacbwalter vor Gericbt, fìir'den die Uebiingen im kunst-

massigen Reden iiber erdicbtefc Recbtsfàlie das Practicum

warcn. Daber war es zu der Zeit, und schon unter Augu-

stus, ganz gewòbniich
,
dass die Dicbter erst durcb die Red-

nerscbule gingen
,
und als scbolastici oder declamatores lange

unter einem oder mebreren Rhetoren studirten. Ovidius

balte sebon auf diese Weise studirt, vielleicbt der Erste un-

ter den grosscn Dicbtern. Natiirlicb musste diese Studirart

nicht geringen Einfluss auf die Poesie seibst haben, und detn

Gescbmack eiiie vcranderle Ricbtung geben. Der neue Ge-

sebmack in Litterutur und Spraebe der Ròiner, der vpn
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Axgusts Ictzten Rcgi’crnng<juliron niisicli iminor sirlilharcrzcigt,

ging von ili’ii Rednerscliiilcn zuei'st aus
;

in Ovitls Poesie «mi
Spraelie licgt sclion dcr FJnfluss cincr recincrisclien Rildung

vor Augen. Gliinzendc Reispiele, dass rhetorisclic Sludcnien

naciinuds grosse Dicliler geworden warcn, verlulirlen mit-

teliniissige Kòpfc, es iliiicn «nchthun zu wollcn
; wolltc cs

mit dcr Redckunst niclit rechi fori, so wiirden sie Dichter.

Und diese Lente waren es, die die Poesie licruiilcrbraciiten.

Man lese denPelronius nach, c. 5. und 118. Gcscizt, Petron

liat ersi uni die Iclzte Zcit dcr Antonine gcsclirieben
,
wie

die neuere Kritik. belianptet: so vcrimdert dicss die Sacbe

nicbt. Glciche Ursachcn miisscn aucb schon friilier gleicbe

"NVirkiing gelhan liabcn. Jiivenal, der, durch Bcifall gereizt,

der Rcdekiinst untrcu iviirdc, durflc dodi lange Zeit es nicht

wagcn, mit seincn’Satircn òlVenllicb aufzutrctcn. Weitcrbiii

ersi kam die Zeit, wo cr sic, in mcbrercn Vorlesungen

(Recitationcn
,

'vrie damais iiblicli
,)

bckannt maclicn koniite,

und dicss geschali mit gi-òsstcm Bcifall. Da er nber in einer

dcr Satircn die Erslllngsfriicldc seincr satirisclien Muse, jene

erwabnfcn Verso auf den Pantoniimentanzer
,

iviedcr zum

Vorschcin brachte, {VII, l'O— 92. Quod non doni proceres,

dahit histrio — .) und bei Ihife ein bistrio beliebt war, dcr

sicb damit geraeint glaubtc : so gab man dem Dichter in ci.

ncm Alter von achtzig Jahrcn
,

unter dctn Vorwand einer

Ehrenhezciigung ,
auf die er es hisher nieht angelegt batte,

ein Militàrkommando im ausscrsten Theile von Aegvptcn,

und somit war er — iiiiExil. Glucklichcrivcise endigte eiii

l)aldigcr Tod dori scine Tagc und scinen Verdruss. So weit

die Vita Juvenalls. Die Zeitrcchmmg fehlt hierbci, aber sie

bissi sich nus den Umstauden nodi iingcfàhr herausfìnden.

Jlierbei miissen wir uns die Folgc der Rogicriingen dieses

Zeitraums in Erinncruiig bringen. Claudius regicrt scit dem
Jahre 41. bis 55., IVei o bis 68., Galba

,
Olbo

,
Vilellius bis

69., Vcspasianus bis 79., Tilus bis 81., Domitianus bis 96.,

Ncrva bis 98. ,
Traianus bis 117., lludrianus bis 138. Sei-
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ncn ersien salirisclien Versiich aul' Paris sclicint Jtiveiial

iioch vor tlein Jnbre 83.
,

d,ein drittcn der Regierung des

Domilian
,

gcmnclit zu tiaben: derni in dicsem Jahre licss

Domitian scibst dioseii Giiiistling aiis dcr Wdt sdiaflcn. Dio

Cass. LXVII, 3. zu Anf. AYaren min die Verse auf ilin etwa

das Julir vorlier gemacht, und Jiivcnal daiiiais, nach dem

Ausdruck des Sdioliastcn in der Vita [mediani Jere aeUitcm),

etiva vierzig Jahre alt: so koinmen vrir niit seinem Gebnrts-

jalire in das Jalir 42, das zweile der Regierung des CUiudius.

War er berelts acbtzig Julire alt geivordcn, als er Roin ver- .

lasscn musale, so fàllt diesa in das Jalir 122, das iunlle dcr

Regierung Hadrians. Der liistrio also, der diessmal
,
durdi

die in dcr siebenten Satire wieder angebradilen Verse, sidi

lìir bdeidigt liidt, gebòrt unter lladrian. Diess stimmt so-

vvolil rnit dem iibrigen Inball diesel' Satire, als mit dem be-

kannten Charakter des Hadrian vòllig iibereiii. Das Lab,

•wdebes dori detn Caesar erlbeilt wird
,
dcr noeb die ein-

zige Sliilze fiir die trauernden Musen sei
,
u. dergl., war tur

Hadrian koinè Scbmeicbelei, und diesem Kaiser die Gònner-

sebaft eines Comòdianten niebt weniger naliirlicb, als die

hall) witzige Art, wie er den Satiriker
,

iiiiler dem Sebein

einer gnàdigen Beforderung
,

ins Exil complimcntirte. Sati-

ren sebrieb Juveiial seit dem Jahre 82 : aber lange Zeit

durile er darnit niebt bervortretcn
,

bis auf Nerva, wo die

Zeiten besscr zu werden aiifingen. Ei-st unter Hadrian er-

scliienen des Dicbters sammllicbe Werke. Friiber gesebrii!-.

ben als alle iibrigen, zu Domitians Zeiten, wurden wabr-

scbeinlicb die zweite und vierte Satire: die Gematde jener

Zeit sind darin zu friscb, zu sebr nach dem J..ebcn, als dass

sic erst spiiter nach blosscn Eriìinerungen soltlcn cn^worfen

sein. Von Zeitgenossen crwalint namenllicb Keiner don

, Juvcnal, als seni Freund Martial; von diesem ist ein Gedieht,

in der pbalàcisclien Versali, ad Juvenalem

,

XII, 18., nach

Rolli datlrt
,

aiis Marlials Vatcrsladt in Ccltibcrien, woliin

er nach dein Tode Domitians sieb zuiiickgezogcn liuttc.
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oo EINLEITUNG.

Alleni Ansehn nacli liat Jiivenal niclit melircre Satiren

bckannt gcroacht, als wir nodi voli ihm ùhrig liubeii , so

vvie aneli die sainintliclien satirisclicu Arbeileii des Horas

und Persius sich eriialteii baben. Audi die Siiintnlung sci-

ner Satiren nach der heutigen Ordiiuiig wird gi'òsstenlbcils

von ibm selbit veranstultct sein. Die Satiren, so weit sicb

iiber den Zeilpunkt ilirer Abtassuiig nach innern Griindcn

ctwas wissen iàsst, steben iiicht nacb ilircr Zeitfolge
; durtim

bekiimmerten sicb auch die Alten iiicbt viel
,

und sannnid-

ten ihre Gedicble, Briefe, wie sie ibiieii dieii in die Hiiiide

fielen. In solchen Fàllcn baben die Abschreiber sich uicbU

zu Schuiden konmien lasscn, wie bei den Oriefen des Cicero,

Plinius
,
den Gedicbten des Iloraz, Tibuil

,
deren Ordiiuiig

r.u verbessern kein Herausgeber unternebincn darf. Siìniml-

licbe Satiren siiid iiclit
,

mit Ausnabiiie dcr letzten
,

de>

ren Unacbtlieit aucb in den alteii Sdioiien anerkannt wird.

Aber aucb die vorlctzte ,
funfzchnte, kann wegen ihrer

Acditbeit in Frage kommen.

W as Juvcnal als Dicbter sci, wird nian bei eiiiiger Be*

kanntschafl mit ibm leiebt inne, und dariiber bedarf es

nicht vieler "Worte. Vielerlei Urtheile , nieisteiis nach Ver-

gleicliung mit Horaz, mit Persius, sind ùlier ibn gei'àllt wor-

den , deren Besebriinktbeit iiur aberniais beweis’t
,

dass \on

jeber nur Wciiige fàhig gewesen sind, bei Gegenstaiiden, die

sie beurtheiien wollten, sicb seibst und ilire ISeigung zu ver-

gessen. Die versebiedenen Urtheile (ìndet man ziisamiiien-

gestellt in Baillet
,
Jugemens des Savans T. III. p. 265. £t-

liche neuere Urtbeiler , Hottinger, Kbnig in Eutin und

Manso kann man biuzufiigen, oline dass inaii damit eben

viel weitcr kainc. Allgernein anerkannt sind die Vorziige

Juveiiuls in Hinsicht dcr Treue seiner Sittengeniiddc
,

und

dcr seltcnen RraB seiner Darstclluiig. Scine Scbòniiciten

sind das ScbrecklicbscbiSue, seine Grazien die

AVas er seibst von sicb sagt
,
Jacit iiidignutio l't-rsum

,
gibt

dell Jui ciialiscbcn Charakter
,

rein ausgesproclicn
;
und so
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Ut er auch mlt wenig Worten treflend gefasst tod dem

einsichtsvolien Jesuiteii Fr. Vavassor de ludicra dictione

p. 43. Opp. Die K.uiistlehre der Griechen hàtte diesen Clia.

rakter unter den allgemeincni der ittvoTtji geordiiet
, der

ionern Energie der Dnrsteliung, worin Dcmostlienes einzig

ist. Modifìcirt erscheint dieser Cliarakter im Juvenal durclt

Zeitgeschmack und Bildungsart des Dichters auf dem Wege
rbetorisclier Studien. ,,Bis in die Mitte seines Lebcns liing

er der Rednerscliule an
;
,zur Poesie ùbergegangen ,

blieb

er auch da noch Declainator, uud ist in der Satire mchr

Rhetor als Diclitcr.“ So urlbeilten scbon liingst Franzoscn,

zu ilirer Zeit bedeutende Manner, (s. bei Baillet p. 266. f.)

und es ist neulicb in Deutschland, nur etvras umwundcncr,

iiacligespi'ocben worden. Elwiis "VVabres baben diese Ur-

tlieile in so fern
,

als kein Dicbter jener Zeit frei bleiben

konnte von dem nllgemeinen Einfluss
,

den die Ilerrschall

der Rednerschuien auf Poesie und Spracbe batte. Aber man

maclit sicb von der Rhetorik und dem Talento dainaliger

Declamatoren einen sebr falscben BegriiT, wenn man glaubt^

dass sie iiberall nichts weiler gewesen sei
,

als eine schim-

merndc Aflerkunst. Sie war freiiich eine K.unst der Scbule,

und iibte sicb an unwirkiicben Gegenstanden : aber eben da-

clurch kam sie der Dicbtkunst nìiber
,

und wurde auf gc-

wUse Weise idealisch. Die EmpGndung, die in Rednerschu-

ien spracb, war niebt immer eine gebencbelte ; in idealisirtcn

Situationen des Lebens konnte oft wahres und tiefes Getuid

aus dem Innersten der Seele spreclien, und der Rcdncr stebt

XI dieser Hinsiebt niebt unter dem Dicbter. VV'ir besitzen

vom àltern Seneca eine, nur viel za wenig benutzte, reiebe

liammlung von Erinnerungen und Bei’ichten uus den Red-

xersclmlen in Rom unter Augustus und Tiberius ;
aus dieser

l^onn man den Geist darnuliger Rednerkunst besser keiinen

iemeo. Wenn ein wahres Talent, woraii das Zeitalter iiocb
^

V

xiimer sebr frucbtbar war, diese .Laufbabn betrat: so bat

xUi gewiss die Kunst auch in diescm engern Krcise uucb
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ofìmuls wnlii’liiid gross nini scliòn gczeigt. Audi uar es

ebcn nidit nolliig
,

tlass Poesie uml Spradie chirdi di«

Sdiule sogleich verdorlieii wcrdeti iniisste, m'ciiii gluidi ibr

vorinaliger freicrer Cliarakter iiielit indir derselbc blieli.

Uurch die kuiistniassigc Uebtiiig iin Rcdcn sind Ovid uiid

Juvcnal Rfeistcr ihrer Spradie gewordcii, und von diescr

Scile sind die bcideii Diditcr von Weiiigen ilircr ^'atioii er-

reidit. Maelit der Glaiiz der Spradie, aucb wciin er von

cinem waliren Geistc besedt wird
, alleili sdion deii Decla-

malor: $o sind Tragòdiccn, wie die Sdiillevscheii
,

dieiifaUs

Dedaniationcn; demi die S|)raclie diescs Diclilers niid ^Ve-

iiiger
,

die ibin gleiebeii
,

bai neben der Ticfc aneli Ober-

fladic
,

nielli die Scbòiilieit alleili
,

aucb eine gesclimiickle

Scbònbeil. Dicser Ciiaraklcr M'ird felilerliatt
,

iveiiii die

Sebonbeit, siali gcsclimuekt zu sein
,

sieb pulzl; daiiii af-

fectirl sie, und bier licgl die Grenze. Aber clii Cbarakler,

wie Juvenal, will sidi nur kraflvoll zeigeii
,

nielli sebijn, er

ivill ein Hercules scili, kcin Apollo, iiorli weniger die rci-

zeiule Apbrodilc; die Kraft seibsl isl ibin die Sdiuiilieil.

Dodi, Juvcnal, sagl man ivolil aneli
,

isl Deelaiiiator, ivcii

er scine Gcdichle in scbulgerecbtcr Ordiiiiiig ciitwiil'l, iveil

er eiiiTlicma ordenllicb aiikiindigt und auslulirt. Diess Ibiit

er aber nieht nur knuin bei cinigen Salimi* er ibut cs aucb

iminer nur als Diclilcr; und aii sicli sagl ja aucb der Vor-

vsurf iiidils , iv'cmi es niebt walir isl, dass ein planniassigcs

Gcdidit nielli aucb ein gnles Gedicbl sein kanii.

Die Wabrbeil uiiseres Diclilei's isl eine zivicfadic, eine

siibjcclive und objeclive, eine inoralisclie und Iiistorisebc.

Sein Unwille Irifft die Hiisslidikcil der Sitlcn, und zivar tler

Silten eines bcsliinmlen Zeilraums. So wie er uncrkiiiislclte

Gclìible ausspricbl
,

so mali er sein Zeilalter Ircu und zu-

verliissig. Das allgemeine Sillenverdcrbniss des spiilcrn Roms
kann man mil Nutzcn kcnneii lernen aus Mciiiers Seliril’t,

Gesdiicble des Verfalls der Sillcn, der Wisseiisdial'l und der

Spraclic der Róraer in den crslen Jahrliundcrlcn iiacli Clirisli
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VOM DICIITER. 25

Geldtrl. Wien 1791. Dcr Slo(T ist aus glcicliieiligen Sdirift-

stellcrn zusaininengctrugen. Der Dicliter ilurclilcbtc iiichr

Tvie zwei Rlenschcnalter dei’ ticfslen Emiedrigung des Ròini-

scbcn Volks. Unlcr der elenden Ecgierung des blòdsiniiigoii

Cliiudlus gcborcn
,

bewabrCe scin Gemiilh die Jugeiidciii-

di-iickc von den scliandliciicii Zeilen des ^'cro. £r stand ct-

iva in seinem iìinf und zwanzigsten Juhre, als Nero, wic ibiii

gebiilirte, aus dcr Wcit gcscbuiTt wurdc. Galba, Olliu,

Vitcllius gingcn schnell voriibor, zusammcii knum andcrtball>

Jahre. Es kam wieder eine besserc Zeit untcr den beideii

ersl.cn Flaviern, Vespasian und Titus, svalirend welclier der

Diclitcr scincn Studicn nacbbing. Unler der Hcrrscbaft Do-

mitians , dcren Abscbculichkcit alle Erinncrun^nn dcr frii-

liern Jalire in scin Gemiitb zui iickrief, macbte der Unwilic

ilin zum Sntiriker. Das Zcitnitcr dieses Tyraiincn end dcr

allgeineincn Nicbtswiirdigkcit untcr i)im ist dcr eigeiilliclic

Scliaiiplalz seincr Satire; woriilier aucb am Sclilussc dcr cr-

slen Satire cin niebt undcullicbcr Eiiigerzcig gcgcbeii M^rd,

dcr aber von den l>isherigcn Auslcgcrn niebt geCasst wurde.

Dcr morallseltjB Abscbeu dictirlc also die Juvcnaliscbc Satire,

nnd kcin erlogenes Gefuld. Da dcr Diclitcr sein Zeitaiter

malt, svio cs war: so ist bier ziigicicb eine reiclie Fund-

grubc fùr cine grosse Meiigc mannichraltigcr Kenntnisse.

Denn der Malcr stand gleicbsam in der Miltc des grosscn

Panorama von Rom, umgeben von dem Gciviilii jener iin-

geheucrn Mcnschcnmengc, die durch stetcn AVechsel netier

Oegenstiinde unerschòpflicben StotF darbot. Natiirlicb kom.

men bei der Schilderung cines hòchst vcrderbtcn .Sitteiizu-

standes bic und da manche defbe Saeben zum Vorscliein,

woriiber ein Alter rnit der Spraclic geradc berauszugeben

pllegt. Die alte Welt, ivcnn sic von naturlicben Dingen

sprcclien inuss
,

inaclit niebt so vici Umstande, vvie die

iicuere es verlangt
,

obgleicb diese dariim niebt aucb sebun

tugcndliafler ist. Unscr sittlicbcs ZartgcfiibI muss daher gar

liàufig bei den Aiteu Anstoss' ueluncn
,
wo die Alien selbst
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nichU Anslossigcs fanJeii. In der Bibcl «eibst gibt's gar

Miinchcs
,

yfas kciiicswcgs unserer Delicutésse eusagt. Die

Komiker, tvie Aristoplinncs
,

sind oft entsetxiicli obscòn
;

und selbst die Redner niclit selten,'von denen der elirliclie

Reiske sagt : „Die Griechisclien und Lntcinisclien Redner
Avnren laiige so ciichtig nicht

,
wic unsere iieudgen silsseii

Ilerrclicn. Am einer Zote erstickte weder Demostlienes,

nodi Cicero; D. Luther uuch niclit/‘ S. Aeschinis Streit

iind Katnpf, auch Krieg, wider Demoslhenis Krònung, S. 487.

Die Derbheit der Alteii in diesem Puiikte wird aber ebeti

durch ibr aufricbiiges Wesen ziemlieh unschadiicb; denn sic

ist gaiiz unverfànglieb. Zuwciien wird es denn freilich bei

Dicbtern, -n ie Arisloplianes
,
Plautus

,
CatuH, Martial, Ju-

venal, etwas arg; aber der Leser muss sicb dariibcr weg-

sftzeii kònnen. Die Didiler eiitschuldigcn sieb seibst da>

l iiber sehr vernuntllig
;

sic sageti: Der Dicbter iiiuss keiiscb

uiid ziicbtig sein; ubcr der Vers brauclit’s niclit zìi scio.

In Frankreicb erfund man ein gutes Miltel sicli zn hdfen
;

so wie man Un Garten zu Versailles die nackten antiken

Statiien an gewissen Theileti verstiiinmelte
,
daniit die Hof-

damen
,
wenn sie im Garten spazieren gingen - keiii Aerger-

niss daran nehinen mòcbteii ; so wurden die Classiker in

usuin Delpbini castrirt berausgegeben, und die bòsen Stellun

ini Anhaiig zusainineiigedruckt ; so konnte der Delpbin, wenn

er olite, sie alle aut' einmal Icsen. Das Reste ist, mnn
lassi Alles an scinem Ort, und koinmt mit sittlichcm Gefiilil

dazu, so bat diess Alles nitr wenig zu bedeiiten. Die iibri.

gei! Dinge, die unnaliirliche Laster betreiten, lies’t man ohne-

hin mit Abscbcii, wie der Dicbter aucb seibst sie niclit an-

dei'S beriibi't. Diesel' Bemerkung wcrdeii wir uns ganz be-

soiulers bei der seebsten Satire wieder erinnei'n iniissen,

die das Meisterwerk Jitvenals ist. Bei dem Alien darf ìSie-

mand die eigene. Sittlicbkeit des Dicbters itn Geringsten

bezweifeln ,
und in Gclen andern Hiiisicbten ist viclleielit

gernde die inoraliscbc Wikrde bei kcinem Dicbter stàrker
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VOM DICHTER. 27

aosgesproclien ,
als bel diesetn. Die neueslen Zeugen fiir

die ,Tref9icbk.eit dei* Juveiiiili»chen Satire $iitd Còllie im

Leben Philipp Hackerts, und Jolianoes Miillcr in deii Brie-

fea an icinen Bruder, Sàinniliiube Werke VII. Tlieii. S. 272.



ERKLAERUNG.

ERSTE SATIRE.

V. 1. Dcr-Aiifung ist abrupt, im stiirkstcn Sutii'cnton.

l)i(! Vcrzwcifliiii" i'ibor di»; Qual, die di;r Dicliler seliuii so

liinge VOI! sclilt'ditcìi l’oeten
,
die dire Werke direnllicli re-

citirlen
,

liutte iiusstelieii miissen
,
komnit ciidllcli ziini Aus-

hriich. Der furor poelicus war seit den Zeiteii des Angiist,

M'o V ir ilin niis dem Iloraz kcnncii
,
nodi iinnicr im Zu-

ludimen, das Recitireii an der Tagesordnung
,

'die Zu-

driiiglielikeit des Diehtcrpòlids iiiclit loszuwerden. Ue-

Ii(‘r die Ilecitalioncii ciiic trcflliche Zusainnieiisteltung vuii

Jiisl. Lipsiiis, in den Lpistolis
,
Opp. T. II. p. 447. sqq. Die

IVudifolgendeii hnbcii iliii nur aiisgesdiriebcn. S. die Littc-

raliir bei \Valdi de orlu et progr. arlis crit. ap. vet. Roin,

p. AI. ìVoeli ini dreizebnien Jalirbundcrt fìiulen sich Ueber-

resle dieser allertliiimliebcn Sitlc in Italien. S. Jac. Faccio-

lati Fasti ('•ynuiasii Patavini P. I, p. XI. auditor, bei den

Reeitationen. fiiufiiut : Rentley zu Ilor. Epp. 1, 19,39.

selzt nadi tantum cin Koloii
;

die Ilusiimer Handschrift

stinnnt ilini bei
;

aber das tmnquamne fordert aiidi den

ersten Satz nls Frage. Cie. Philipp. I, 15. Quid enitit —

?

fxiriimue — ? Marlial. init. Epislolac ante 1. II. Qiiiil

noòis — ? /mriiiniw — ? tantum i>t diireb deii Spradige-

braueb eiiisdirankendc Partikei geivorden
j

es «iid, ivic
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^uoryite, gcvròlinlicli tieni RcgrilTe, tlcn cs einsclirunkt, nneh-

gnscl/.t-, tlocli findet piiin es aucli vorslchn. itponei'e,

retitiere
, repentlcre, «nodotirat, zuriicUiciiiliIen

;
in auditor

licgt tler Begriff von etwas vorher Eiiiprangcnen: der rcci-

* tiilor ist gleiclisam der croditor, der Zuliórcr der debitor,

tler als solchcr reponit

,

accepluin rcstiluit, refundit. Der

Spracligebrauch von repottcre bei Cicero’, Plinius, Seneca.

Die Idee aiisgelìilirt Plin. l'ipp. I, 13,7. An und fùr sich wiirc

tliess lìir die Erkiarung gcnug;' aber niebt nach derVerbin-

tiung. Die Idee ist liicr unders modifìcirt durcb vea-alus unti

iwputie. Das lìmpfangene ist ein Uebel, cine cinpfangene

Qiial , und nponere cntbalt dadurch tlen Sinn von reddere

iiiiuriam prò iAiiiria
; das ist aber eben so vici ivic ulcisci.

Dicss ist genaii der Ilorazlsebc Getlanke, l-'pp. F, 18,39., wo-

von cine Reminisccnz aucli Iiier wolil zuni Cruiide licgt:

Non ego noòilium sciiplorum auditor et ullor. Vergi. Bcntley.

2. Theseis cine Forni, vvie Aeneis, Acbilleis, kann

niclit cin Traiierspiel scin
,

wic man annirnint, vvozu die

Form gar niclit passt
,

sondcrii cin episebes Gedicbt
,

lang

uiid laiigweilig. Es ist aneli gar keine jS’olInrcndigkcit, des-

•Wfgen
,

wcil iiacbiicr von Trauerspicien die Bcde ist, aneli

liier darmi zu denken. Tlieaterstiicke voiii Tbeseus gali cs

inebrcrc ;
aber aneli Tlicsciden gab es. Aristolcl. Poctic. 8,2.

crwaliiit, nebcii episeben Dicbtcrn der

,

aneli sol-

ebe, die eine Qtjatfi'q gemacbt lialtou. Dcrgleicbcn wurde

in spalerei’ Ròmiseber Zeit naebvcrsncbt. Codrtis ist cin

fìiigirter jN’ame
,

ein nonien dtziìtòv

,

cin satiriseber Perso-

iieiinaine. Derselbc Aame wird aneli Sai. IH, 203. und Mar-

tial. V, 23. crwaliiit. Fiir Codri stelit in der Olener llaiid-

sebrift des Pilliocns Cordi, unti diess sebeint kein lilosser

Sehrcibfebler ,
soiulcni Correction eincs Graniinatikcrs zu

scili : Cordus ist Rbinlsclies cogiioinen. Dodi Codri ist bier

oline Zweit'el das Riebtigc. Cordi balte leiclit cin Cordus in

Rolli iibcl geiiommen. ranci bezeichnet die Lange des

Gedicblcs
,
woraii Codrus sicb heiser lies’t.

/
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3. ergo ist mitUnwilIen s;e«:igt, wie Priscinn ausdriick.

lidi bemerkt. Vgl, unteti IV, 99. cantaverit . der Coti,

junctiv atatt dea Criediisclieii Optativi mit av. Die Vulgata

i<t recitaverit
;

das weit bessere canlaveril bat eiiie Ro-

pniibagciier Handschrift. Das Wort ist bòciist ebarakteris-

tiscli
;

es bezielit sich auf den alTectirtcn Vortrug; redueri-

sche und dichterlsche Recitatioii war durch die grdsste Af-

fectation in eine Art von Gesang odor Leiern ausgeartet.

Diesen Fehlcr riigen sebon Cicero de Orai, III, 23. Mar-

tial. VII, 88. Vili, 61. Juvenal selbst X, 178. Conf. Gesaer

Thes. in v. Cantare extr. ad Pliii. Epp. p. 103. unten xu

VII, 153. togalas

,

scil. fabulas: eine cigene Gattung

von Dramen, in welchen die Rònier in -ibrem Kostiim

auftraten.

4. consumserit. Der Husutner Codex bat eonsumpseril.

Das p iìnden wir auch auf sdir aitcn Inschriflen cingeschal-

tet, und diese Schreibart ist ziemlicb allgemein, seit 'NVolf

ilir den Vorziig gab. Aber zur Zeit Juvenals schrieb man

wobi das Wort gewòhniich oline p,

5. Telephus y/ìri erwahnt als Gegenstand derTragòdif;

aucb Euripides batte eine Tragedie dieses Mamens gcschric'

ben
,
die vietfncb nacbgebildet worden ist. Vgl. Horat, A.

P. 96. ingens gebt auf das volumen des Stiickes.

6. Orestes

,

ein Trauerspid, vollends von lurcbterlu

rber Lange. margo
,
von einer jeden Sadie die àussere

Uingebung, Einfassung, der Rnhmen
,
Rand; daber von Bti-

ebern. Bei Juvenal und den Zeitgenossen femininnm, bei

den Friibern mnsculinum. Cbarisius Putsch, p. 49. fuhrt 6ir

das masculinum den Ovid und Varrò an. Die Biicber der

Alten sind tbeils Volumina, Rolien
,

cjlindri, -wie die in

Herculaniim, tbeils codices s. libri quadrati, von der Form,

mit unscrn Quartb'ànden zu vergicicben. Letztere immer von

Pergamen, membrana, das auf beiden Seiten beschriebén

werden konnte. Die volumina batte man aber viel haulìger,

aucb von Pergamen, docb insgemein von Aegyptischem Papvr,
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SATIRE I, 3—7. 31

diaria. Oben unti untcn brciter Rand, uml nur mtf der

einen Scile wurde gesdirleben. Biicber, als Mnculaliir ter-

kauft, wurden noch inversa charta besdirieben. Martial. IV,

87, 9—11. VHI, 02. D ieses sind adversaria. Dieser Oreste»

balte aber, sciner ungdicuern Li'mge wegen, nidit Platz auf

der diaria; cr fiillte daher audi den unterslen Rand, und

seibst nodi die Kehrseite

,

so dass das voltimeli, ganz wider

die Gewolinlieit , òniaSòyfìuifOv wurde. Saimas. ad Ilisl. Aug.

p. 446. sq. Luciati. I. p. 549, 52. und die Note von M. du S.

Casaub. ad Suct. Caes. c. 56. Flin. £p. UT, 5, 17. Sum~

mus ist ein relativer BcgrifT; in mandien Fallen, wie audi

liier, ist es extreinus, in so fern, nls der unterste Rand durcli

scine Lage auf dem pulpito scriptorio der olerste wird, oben

liegend. Quiiitil. IX, 4, 146. suntmus liber. Martial. IV, 91,4.

summa scheda. Von diesem margine summo aus wird die

beschriebene diaria zusammengcrollt. Vergi. Js. Vossius ad

Catull. p. 51.sqq. Sdiwarz Disscrtationes de ornamentU iibror.

Leipz. 1756.4. nec dum, et nonduni; der Deutlicbkeit

wegen kònnte nodi tainen dabei stdien : und doch noch

nicht — . In dieser Bedeutung ist nec dum gctreniit zu sdirei,

ben, wogegen in der Bedeutung von nondum
,
/leei/uin. VI,

130. nec dum tamen, Sueton. Tib. 44. Plin. Paneg. 56, 2. et

nec dum de biennio loquor, i. nec dum tamen. W'o bloss non-

duni, kann tamen nicht feblen. Plin. Ep. Il, 5. i.-nondum

tamen totam
,

c Mss. Liv. XXI, 6. Hoc legatione decreta,

nec dum missa. XXII 1,23. nec dum in senalum lecti. Digest.

XXXIV, 2, 19. §. II. nondum pct^ecUim, im Fior.
,
die Vulg.

ijiit tamen, Cic. p. Cluenl. § 73. ncque dum. Virg. Ed. IX, 26.

Nizol. V. Needum.

7. Nota magis —
.

„Die scliònen Saeben
,
die ich alle

Tage init anhóren muss
,

kenfle ich bereits so gut in- und

auswendig, wie Mancher sein Haus keiint.“ Diess Letztere,

versichern alle Àusleger, sei proverbialiter gesagt: aberKei-

ner beweis’t es. Man mass wissén
,

dass es eine bestimmte

Anspielung ist auf einen witzigen Ausdruck des Cicero in
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ilei' I»crulimlcn Epistola I, 1, 16. ail Quint. Fralr. Qtuinquam

Ululi earistimo, quum iam libi Asia, (clic Provinz
,

in dcr

Qniiitiis jcUzt nini sclion ins dritte Jalir Proconsul Svar,)

sicut imiruique sua domus, noia esse deheal. In dcii Rlietorcii-

sc-liiiliMi war Cicero eines dcr bclielitestcìi Miistcr; scine

Sclirilton batto Jedemiann iinie
,

uiul man verstand Iciclit

solcbe Aiispieliingcn. Die Alten lasca niebt so viclerlci, wie

wir: aber das Reste lasen sic desto òfìer iind geiiaiier, and

licliieltcn es urn so leicbtcr. ' Daber flicsst so Vicles von die-

scn Ueininiscciizcii in ibre Scbrilten
, uiul gebt bei dcti Lc-

scrn und Znliorern iiicbt verloren. Ciceroniscbc Alliisioiien,

wie aneli Virgilisclie
,
und selbst Hoineriscbe, liegen in vie-

len Stelien de^Juvennl; und es baiigt mebrculbeils ilireKraft

davon ab, dass man die Stelien keniit, irorauf angespicit

ivird. Die liisberigeii Commentatoren baben Vieles dei’glei-

ebeii gar niebt bemerkt. In don Ausgaben ist an dicser Stelle

cin Absatz: alleili der strengc Zusamnicnbnng vcrbictct bier

eben sowobi
,
wie aneli beim rùnrzcbnton Verse, abzusetzeii.

Die 7— 11. berùbrtcìi Sebilderungen werden fiir loci

comniuiics poetici gcnomineii, denen man alterici Beziebnngen

auf dicss und ibis gibt. Don Incus Ularlis iiubm Tnrnebus

Adv. XX, 8. iiberiiaupt fiir eincii Iluin
,

in deren Scbildc-

rung sicb die Dicbter so schr gericleii
,

so dass es eben so

gut Incus Dianac batte beisscn konncn, wie Horat. A. P. 16.

Rupcrti fìilirt dicss als cine abweichende Erkliirung an
,
und

dodi bat cr es offenbar selbst niebt anders gcnouimen
,
und

don Tunicbus, den cr niebt cinmal aus der Quelle, sondern

aus dcr Anfiibrung des Grangaciis keimt, nur abgescbriebcn.

Grangaeiis selbst sagt : der Ilain des Mars stebe ubcrbau|>t

fiir die mvtbische Gescbicbte des Mai's : also der Ilain fiir

die Goscbicbtc ! Audi svare die Idee ganz widcr den Zweck,

da liicr von lauter einzeinen poetiseben Gerneinpiatzen die

Rede ist. Britannicus: Es sci dcr Ròmisclic Marsbain, worin

Rbca Silvia don Ronuilus iind.Remns geborcn ;
also das

Tlicma v'oii der Griindung Roms. Aodcre: Es sci dcr Incus
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SATIRE 1, 7— 10.

Miirti.i ili) der vili Appin gcrncint; dort wiiren Rccitiitioneii

gcliiiitcn worden , und der lucus Martis stebe also itir dcn

Oi't der Recitatiunen : eiiie blosse Erdiebtiing ! Dciinodi

trcibt eiii Aiiderer die Po!>$c nocb weiter
,

uiid maciit aucl)

das folgeiidc antrum Vulcani zum Audilorium. Da lucus

Martis voin Dicbler oline alien Zusatz gesagt ist, so kaiin,

obnebiii aneli nacb der ganzeii Ideenvcrbindung., nnr eiii

solclier Marshain vcrstaiideii verden, der ein gemeines Dicli-

tersujet war. Uiistrcitig ist dicss der aiis der Argoiiauteii-

fiibel
,

in Colcbis, “ylQtoq ù}.aog, (die Pariser Sebolien zum

Apolloii. Rb. Il, 404.) wo das goldene Vliess an einer Eicbe

bing, und voti eiiicrn grosscn Oraeben bewabrt wurdc, den

Medea init Zaubermiltcln einscbli'i ferie, damit Jason .das Vliess

holei) konntc. Dicss ist lucus Martis vorzugsweise, und inuss

bier vei’standcn werden. Aeoliis — antrum Vitlcani.

Uiiter aiilruiii P^ulcaui will Ruperti den Berg Aetna ver-

stebeii, aus eincin seicbtcn Grunde, den er dem Britannicus

nacbscbreibt. antr. fatile, ist gesagt init Riicksicbt aufVirg.

Aen. VlII,4l6.'fF., die niicbstc, nòrdlicli iiber Sicilicn liegende,

stets brcniiende Insci Volcano, bei den Alten Iliera
,
Vulcani

domus bei Virg. I. c. und komiscb iinten Lìparaea taherna

XIII, 45., als die ersle unter dcn andern, weiter cnlfernt lic-

genden, Lipariselien Inselli, unter ivelcbcn Stromboli, eben-

fiills ein fortwabrend brennender Vulcan, bocb liervorragt:

insulae Acoliac oder Vulcaniae, bier riipes. Von einer eigenU .

lieben Hòbie weiss man dort nicbts; aber man denkt: d.is

Feuer dort kommt aus der Werkstatt des Vulcan; und diese

muss in einer unterirdiseben Hòlile sein! Vulcan batderWerk-

stiitten rnclirere auf Erden» S. Heyne zum Virg. I. c. Venti,

muss mit grossem Aiifiiiigsbucbstaben gescliriebcii werden
;

sie

siiid personificirt, wie die "Aì/stioi ini Griecliisclicii, an welcbc

Persoiiilication die Pliantasie so Vieles angekniipFt bat. quid

a^ant, „was sie vorliabcn, begiiiuen,“ ist zu unbeslimmt. Viel-

mebr: ,,was sie VI, 403. quid Seres, quid Thra-

ces agant. agere ist verbum forense; daber actor und aclio.

Voi. li. 3

Digilized by Google



34 KKkLAKlUrxr,.

VVci' niclit weiss, tl.iss «lic AVinde liIiT |)ersonilìeirt sim!.

gcriitli
,

wie Riipcrti limi srinc Vor^iiiigcr
,

nuf Aliwegé.

j4cacits, iils ('riinimilriclitor dcf l iiterii elt, torr/uet umbras,

koniisch v^i-stiirkler Aiisdruck (ìir: de umliris iudieia hnbet,

aU index quacstionis, gleiclisam in causa eapilidi
,

. >vobci

das iort/iten geivòbnllch ivar. Das Gcrielil dcr Uiiteriveif

dciikt sicb der Ròiner nudi scincr OoViclilsvci russung. Hcvii.

Kxe. XI. ad Aen. VI. alius ist komiscb iiiid niil beson.

derrn satirisebcn Ifiimor gesagt : ein Anderer, nian kciint ilm

sdioir, .lason. Vergi. X, '257. Monycìms

,

Ceiitanr, aneli

belili Ovid in der Centauromacbie, XII, 499. Das Wort

bat die erste .Silbe lang, wie polvpus bei Iloral. Serin. 1,3,37,

Polyilamas ete., wobei die Acolisclic Form auf co xiiin Grunde

liegt. Eiislatli. ad Od. t. p. 1541. I. ‘23. Athenae. VII, p. 316. B.

Ueber Munvcliia iind Monycbia, MarkIaiid ad Slat. Silv.

V, 3, 107. Alle diese Sachen sind iiun haufìg genug von

Dichtern bcsiingen worden
,
und cs kòiiiitc dalier die Stelle

wohi bloss als allgemeine Persiflage gciteii. So bat man sic

aucb allgciiiein gcnonimen, aber dabei sdir iiiirediter 'NVclsc

eine alte, gelehrtc Bemerkung von Janu.s Parrbasiiis, einem

trefUichen Xeapolitaner , rernachlassigt
,

der De rebus per

eplstolarn quaesills ed. H. Stepli. 1577. in Fplst. II. nin-

standlidi gczeigl bat, dass alle dieso Anspielungen von Incus

Martis hh ani Monydais den Valerlus Flacciis trelTen. Dieser

war ein Zeitgenosse des Juvenal
, \erfasscr der nodi vor-

handenen Argonautica in aclit Biicbern, und Parrliasliis iveis’t

daraus alle die Slclleii nacb, worauf Juvenal sieh beziebt.

Damit stimmi ubcrein De Lamalle, der Pariser Herausgeber

des Valer. Flacctis, 1811, T. I. im Discotirs Préllininairo, nach

desscn Beredmuiig Val. Flaccus uiigcfalir bis iiis siebcnic

Regierungsjabr des Trajan gelebt
,

und der bier ,v. 8, und

164. voli ilim verstdit und zìi scinem Vortlieil crklàrt. Die

Argonautica liatten veriTiullilidi ein gewisses Aiifscbn geniacbt,

und waren don Zubòrern nodi In gutem Andenken. Durcb

diese Bemerkung wird dcr .Sino von lucus Martis ,
nach
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SATIRE T. 10 — 1!>. 35

N’alcr. Flacc. VII, 02. V, 251., von autfiim f'^ulcani, nadi f,

579., voli quid agant P'euli

,

nacli 1,574. unii 598. ausser

/wcifel gesetet. In den letzteni Stulleii lialten die Wiiid-

gòUer, unter dem Vorsitz des IJoreas, eine Bcrallisclilagiiiig,

agimt. Endiicli das Gericlit der LInlerwelt I, 827. iind der

Centaur Moiiychus I, 140. Die Allusion ist satiriscii, wird

aher selir gemildert durcli den Scliluss : Exspecles eadem a

summo

,

V. 14.

12. Fronlorns platani

,

der Ort der Recitalion. Pri-

valpci-.^oncn gaben ’iinljewobnte Hauser dazii ber; cf, VII,

40. Dialo", de cori', eloq. c. 9. ;
wic in Atben zìi den

tniòti^tK; der Sopbisten
;

Valck. Scbol. in Act. Apost.

XIX, 9. In den spiUern Raiscrzeiteii batte inan eigenc

Gebande zu diesem Bebufe
,

Allicnaea. Franto, fteTùialag,

ein nielit sellenes cognomen
,

wìe vide cognomina der

lliimer von korperlidien Kennzeieben entstanden waren.

('ornclius Fronto , Julius Fronto
,
Fronlo Caliiis (Plin. l' pp.

II, 11.) konmien aus diescr Zeit vor. Vgl. Maius in Commi n-

tar. praevio ad Fronton. Opp. p. XXVI. noi. ÌNiebubr

p. XXXVII. Buttm. ad. p. 55. n. 4. Aber von ciner leben-

den Person spriclit der Dicbter wobl niebt; cs miiss also

dneii iiltern Fronto gegeben liaben
,

der den Platz besass,

vielleiclit der Erbaiier gewesen war. Hauser, Giirten, Bà-

dcr iind Porticus fiibrten oft ISamen von vormaligen Be-

sitzern. platani, ein platanon, ein viridarium von Platanen

am Hausc. Man darf kdnen porticus verstelien
,

weil ein

porticus Pompeii mit einem platanon in Rom war
;

porticus,

oflPcne Saulengange, dientcn niebt zu Rccitationen. Man batte

sie aber bei Auditoricn und Rednei'scbulcn. Petron. c. 3. 6.

(das. Wouwer) und 90. Hierin irren die Ausleger und auch

Volckbart in Actis Soc. Lat. Jen. Voi. IH. p. 249. sqq. Die

Piatane, der morgenliindiscbe Aborn, Platanus oricntalis Lino.,

wegen des schònen Wuchses und Scbaltens uberaus belicbt;

schon in Griechcnland platanones, zu Atben, Syrakus, Elis.

Die Anecdotc bei Macrob. Sat. lì, 9. ist wobi nur ein Spass-
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36 ERKLAKRUXC..

clien : llortcnsiiis lijihe cinmiil scincii Gcf'ner CIe(‘i'u uni

AusseUiing eiiies Gcricblstermins crsudit, weil er auf .sciocr

Villa die Plataneti init Weiii Iiegiesscn wollte. Voss zu Virg.

Landh. p. 287. iiimint e$ damit zu eiiistliaft. marmora,

parietes iiiarmorc incruslati, in Praclilgckaudeii ein gcwòlin-

liclier Luxus. Plin. H. N. XXXVI, 7. convulna, con-

cussa, labefactata, ut ruinam mincntur, dass die Marmor-

iviinde ziisainmensturzeu inòcbtcn. clamaul , rcsoiiaiit.

cotumnae

,

die don Saal zicrcn. ntptae assiduo lectore,

i. c. lectione, praelectioiie. Die Persoti ist genannt stali der

Sacbe. Das alleste Beispiel dieser Sprccbart gibt lloraz Epist.

I, 1, 94. curatus inacquali tonsore. 19, 3. exiguae togae

textore. Saimas. ad Terlull. de Pali. p. 223. Jacobs Kol.

in Anlli. Palai, p. 124. ruplae ist gesagt, wie VII, 86. Jre-

git subsellia versa Slalius. Dìe Siiiilcn inòcbtcn berslen
;

fatigatae, ut rumpantur. So bat rumpere oft den ficgrilT

Ton fatigarc
,

voti bclcbten iind lebloscn Dingen.

15. ergo ist nicbt coticlusivum
,

sondern confìrmati.

vum, ivic XI, 17., aucb nani, eni/n, „lcb bube dock

walirlich aucb“. Priscian. XVIlf. p. 1170. manum fo-
rulae subducere ist bcstimniter Ausdruck, und ditrcb dieìNach-

abmung gahz festgestellt; er komnit cinigetnal bcitn beiligcn

Ilierotiymus vor. Es ivird damit die Scbule bezeicbnct, und

zwar die niedere, wo die ferula magistralis noch gebraucbt

wird: der Rnabe zieht die Hand
,
woraut er Scbliige krie-

gcn soli, zuriick. Der Sinn ist aUo das Iloraziscbc A. P.

415 : et ego didici ejctimuiqne magistruni. con-

silium dedimus Sidlae

,

geliòrte untcr die argumcnta dc-

clamationura in den Rbetorenschulen. Die Uebungsreden

zcrfìelen in zwei Galtuiigen
,

t) suasoriue, woniit gewòbiilicb

der Anfiitig geinacbt ivurde, und die meislens politiscbe Tlie-

mata zum Gcgenstand hatten
,
und 2) controversiae, fingi i te

Recbtsftdie, die scbon grosse Recbtskenntnisse erfordcrlcn.

Diess ist eine dcclainatio suasoria; darauf gebt der Ausdruck

consiliuin dare] er ist nicbt eigentlicb zu nehmen
;
sondern
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SATIRE 1, 12— 22. 37

das Theina war: Beweis
,
dass Sulla rccht getlian, abzudaii-

ken. Deliberai Sulla, an diclaturam deponat

,

moclite wolil

das Tliema hebscn, wo der junge Rcdner sicli in die Lage

des Sulla versetzeii musste. Ein andcres Beispiel einer sua.

soria VII, 151. und 161. f. X, 167. Es ist zìi schreiben

iiicbt Sfila, obsclion Sfila g&sproclien wurde.

19. Die Griinde, warurn er Satiriker wurde. hoc

potius, scil. quam alio! DieAusdruckc campus, decurrere,

Jleclere eqitos sind vom Wagcnrcnnen liergcnommen. ma~

gnus Aunmcae aluninus ist Lucilius. Auninca hicss eigcnt-

lich Suessa
,

aber es war eine colonia Auruncorum, wes-

balb es ziiweilun Suessa Auriaica

,

und liier sogar Aurunca

allein bcisst.

22. spada, urspriinglicb Griechiscbcs Wort
,

ist ira

Sprachgebraucli allgemein, qui generare non potest, das Un-

vermògen sei von Natur, oder kiìnstlicb gemacbt
;

ira letz-

tern Fall castratus. Die genauen Unterscbiede zeigt Gruiier,

Pandcctae IMedicae, Becks Commentar, pbilol. II, 123. Der

spado kann hciralben, nuberc: aber nach Rómiscben Geset-

zcn ist es kein matrimonium
;

es lìiidet wcdcr dos noch do-

tis actio daboi stutt. Ulpianus I. 128. de Yerb. Signif. Id.

I. 39. Dig. XXIII, 3, 39. §. 1. de Jiire dotium §. 1. Solcber

lleiratlien gab es noch viele bis auf Leo Iinp.
, der sie ver-

bot durch seine Constitut. XCVIII. Damen, die keine Kin-

der baben wollten, bebalfen sicb rait solchen Kapaunen, und

héiratheten sie zuweilen. Diess war gewiss nicbt bloss ein-

mal geschehen, sondern òfter, wie auch das gleicb Polgende,

dassFrauen, wie Gladiatoren
, auf der Arena erscbienen.

VI, 246. sqq. Lipsius ad Tacit. Ann. XV, 32. und Salumai.

II, 4. DIese abscheulicben Weibergefechte Hess endiicli Se-

verus durch ein SC. formlich verbieten. Dio Cass. LXXV, 16.

A/nevrà soli stehen prò quacuiique muliere impudica
; wel-

ter wissen die Ausleger nicbts. Als nomen fictum haufìg in

Digestis. S. XLVIII, 2, 3. Aber anders gebraucht der Jurist

solche Narnen
,

anders der Satiriker. Es ist zu verstehen:
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Weibcr wic Miiviu. Maevia Galla, (die Fraucii liatleii gc-

'wòlinlicli iiiir zwe! Naincn
,)

Frati des L. Alitnatiiis Planciis,

(der VOI' der Sclilaclit von Acliuin vom Aiitonius zum Ga-

sar iibergiiig
,

ad Dion. p. 604. 1.82.) wegen ihrer Lieiler-

liclikcit bcriiclifigt. Mnrtial. VII, 58. IX, 38. Macrob. II.

.Sai. c. 2. p. 349. Einern Schus'tcr wurde vor Gericht vota

Plancus die Froge vorgelegt
,
wovoii er sicli ernalicc, wo-

ratif er die sarka.stiscbe Anlwort gab : Gallala subigo.

Gcsiicr uiid Forcelliiii vei'steben es nicht: aber ricbtig Tur-

neb. Àdv. XVII, 4: gidiam tero. Galla, Gallapfel
,
diente

zum Ledeteli wàrzen
,

nacb Pliii. XVI, 6. Vossius im Elv-

mol. V. Galla, Liudenbr. ad Ter. Eun. V, 8,4. Voss zu Virg.

Ldbau p. 822. Glandorp. Onomast. Roiaan. p. 613. nuda

mamma, exserta, im leicbten Jagdgewaiide
,

die eine Brusi

cntblòsst
,

das G.oslitm der Diana
,
ihrer Jngdnyinpbeii und

der Aiaazuncn. Ileyne ad Virg. Aen. XI, 649. DieTracbt

ist Doriseli, demi die Dorisclic Kleidung ist kurr, im Gegen-

satze zur Jonischeii oder Attiseben. Diese Kampfe auf der

Arena vvaren und biessen Jagden, venationcs ; durch Àugust

wurden sie ersi rechi in Aufnabme gebracht. Lipsius de

Àmpliitbeatro c. V. Opp. T. HI.

24. Die uncrtragliche Hoffart der rcichen Emporkòinm-

lingc. Seit der Ictzteii und furcblcrliclisten der Proscriptio-

nen wurde diese Menscbenklasse sdir zabireieh
;

gcmeiiie

Kerle
,

ja seibst gevresene Sclaven kanieii zu Reiclilliunierii

und Ehrenstclien. Eins der erstaunlichstcìi Beispicle i$l Ven-

lidius Bassus
,

der, ein Gùnstling des Triuinvir Aiitonius,

vom Mietbkulscher zum Consul und Gouvernetir der Orieii-

talischen Provinzen einporstieg. Gellius XV, 4. HeyneadVirg.

Catalect. Ein Anderer, den Ploraz geissell, Epod. IV. Hier

zwei aimliehe Beispicle. 1) (/uo tondente, wie X, 225. 226., ein

Bartsclieerer. tondere mit der Sclieere : daber sonabai,

„rauschte,“ ein Virgilisclier Ausdruck, Aen. XI, 135. ferro

sonai alla bipenni Fraxinus, Vermulhlich ist jener Par-

venu der Cinuanius, auf ivelchen ein Epigramin Marlials exi-
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SATIRE I, 22— 27. 39

stiri, VII, G4. 2) Crispinus

,

Giinslling Domitiiins, vorinnls

eiii Schive, aus Aegypteii gdniitig. IV, I.sqij. Crispiniis ihis

cognomen liberti. Die beiilen iuulern Namen, praeiiomm

unti nonien
,

welclie tler libertiis jeclesmal voin Freilasser

crliielt, w/sseii wir niclit. pars Niliacae plelns. Der ge-

borne Aegvptier wiirtle ubci’Iiaiipt veracbtel in Rom, liaupt-

:«acblicb seit tler Sclilaclit voii Actiuin
,

ivo sie die Veracli-

tung vcrdicnten. plebs

,

Gesindcl. (pinm ist wictler-

bolt
,

oline tlass ein andcres Subject tladiircb bezeicbnet

wirtl. verna, otxoytrìjg

,

bicr fur Skiave uberliaiipt.

Canopi, von tler Aegyptisclien Stadi Canopus, slclìt bier

lur das Lami selber.

27. Scliiltlerung dcr okelliaflen Weicbiicbkeit dicscs

Mensclien. Er ersebeint olTcntlicb in Sominerkieidung
,

in

keiner Toga, die der Ròmer itn Sommer ivie im Winter trug,

sondern irn leichten Purpurmantel, Tjria lacerna. (Ferrarius

de re vestiar. im Tliesaur. Antiq. Rom. von Graevius.) An

den Fingerli tràgt er goldene Ringe f'iir den Sommer, aestì-

viun auruni

,

die leicbter sind, (/ere? atmuli eines galanten
'

IJerrn beim Marlial V, 63.) unti sebòn gegen die Sonuc spie-

len. Bòttiger Sabina II. 157. sqq. ventijet. Davon gibt

man ungerelmle Erklaningen. Reperti ; de digito detractos

in sublime iactet, et ita quasi refrigcrct. Liicberlicb! ven-

tilare ist iactare
,

versare
,

spielen lassai

,

wie Appul. Me-

tarn. II. p. 126, 13. aureos refulgentes identidem manu mea

ventilabam, Perizon. ad Sancì, p. 503. sq. Aus den "Worten

,

desAppuleius erkliirt sicb ersi, gegen die vonHemsterb. adLu-

cian. Contempi. 23. T. I. p. 521. gar nicht hinlàngtich wider-

legte Gonjectur des Henr. Stephanus, Xenopb. Cyrop. Vili,

2, 21. de avarisi rù de ùgtd'povvTtg xaì psTQovvis; xai

iaiavreg xai Siaxpvxovreg xuì (pvkóiTTOVTtg nffuyputa

e/pvai. q. d. perventilantes, Er fàehelt sieh Riiblung mit

den Hànden, unti liisst zugleieh die glanzcnden Ringe spie'.cn.
^

Forcellini s. v. Was ist aber das: humero revocante Uvernasi

Caldcrinus und Grangacus erkiaren cs gar nicht; da kommt
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40 ERKLA,ERUNG.

nifin ain lciclite:>tcn wog. Ri-ltiinnicuit: rciectis liiceriiis in

liumeros
,

quasi niinis poiulcrosis. Furnabius : er iii-ss deii

Mante! hinten iibcrliaiigen, ita lit iiumcrus ipsam crebro re-

vocaret. Hat gar keiiicn Sinn. Groiiovius Obs. II, 19; er

batte den Mante! auf der Scludtcr init Agraffen, fibulis, he-

festigt. Nacb Groiiov Gcsner ad Claudian. p. 48. Ware
gar iiiclits besonderes ; Salmas. in Tcrtu!!. Pali. p. 63., T.

Ilcmst. ad Sebo!. Luciani T. [. p. 366, 71.; und wcnn revocare

so gesagt werdeii kann
,

so ware der Ansdruck doch g.ana

feblerliafl: denn das Instriimcnt des Fcstbaltens, fìbula, per

fibulaui
,

welcbcs gerude die Hauptsache ist, kdiinte durcli-

aus nielli felilen. Gronovins fiilirt nodi eine anderc Erklii-

rnng an: er wecbselt Purpurrniintd an cincin Tage mclir-

inals, dass revocare stiinde fur de die mutare. Diess iiimmt

Ruperti an, ist alicr aucli nicbts. Ilcinccke Censura Editi.

Rupert. p. 5!. hat die Stelle aufs ncue vorgeiioniinen
, und

erkiart: die weicliliche Schulter verlaiigt den Sommerinante!

zuriick, revocai, resumit. Sinnrcìcb ist diese Erkiarung, und

mit dem Spracbgebrauch zu reimcn : aber idi zweifle sdir,

ob auch mit der Grammatik. humero revocante kann nur

aufgelós’t werden
,
dum humerus revocai, odor revocabat:

hier aber erfordert der Sinn : quuin humerus revocaverit, und

so ist revocante unriebtig. Diess ist ciiier von den hundert

Fallen im Juvena!, wo man aus alien Auslegungen zusain-

inengenommcn urn nicbts kluger wird. Zucrst ist die didi-

terische Weodung zu betracbtcn, humerus revocai lacernam,

wq die Schulter Subject wird, da sie nur Object sein kann,

und daher der cigentliche Ausdrnck ist: lacerna revocatur

ad humerum. Was beisst nun revocari von der Bekleiduna,

oder von Stiicken der Rckleidung, und was dem abniich ?

Revocanlur ea
,
^ime sese nimittm prqfuderunt , iiadi Cicero

de Or. II, 21. Sueton. Caes. c. 45. dejicieutem capillum revo~

care a verlice assueveral
,

das Schcìtdhaar von hinten nuch

vorne ziehen, wo der Kopf kahl war. Claudian. in Rufìn.

II, 79. revocai fulvas in pectore pellcs, tragt den Pelz auf
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SATIRE I, 27 —30. 41

tler Brust zugehakt , dcn er zìi tliesein Behufe voti liinien

uacli vorne zielien miissle; von welclier Stelle Kònig mit

vielen Worten nichts sagt , Forcellioi s. v, mit wenigen Ai-

les. Servius ad Virg. Aen. VII, 612 : cincUts Gahinus est

toga sic in terguni reierta
,

ut una eius lacinia revocala

hominem cingat\ von liinlen nacli vorne zn um den Leil> ge-

wnnden. Bidoriis Origg. XIX, 24. driickt es so aiis : quum
ita imponitur toga, ut lacinia, quae postseciis reiicitur

,
at-

trahatur' ad peclus. Qiiintilian von der Toga XI, 3, 146.
’

Es folgt hieraus: dass revocare, voin Kleide gesagt, so vici

ist als attrahere, retraliere. Diess ist der Spracligehrauch,

unti min erst kann man interprctiren. Den Tyrischen Pur-

purmantel, den der Geck triigt, mnss man sicli wie vom
Icinsten Miisselin vorstellen, wic die midticia II, 66. stjq. Die-

ser nun hangt, mit einer fibnia befestigt, niir kaum auf der

Schulter, und flattert
,
vom leicbtesten Luftchen bewegt,

von der Schulter ab. Der Dichter denkt wolil an das „in-

grcdiendo ventura concipere veste" Quint. XI, 3, 179. hu-

merus revocai, I. e. ìpse movendo bumerum et bracbium

laccrnam revocai, attrahit.- Unser Aegypter greift also zu-

weilen ruckwàrtS und zieht den Mantel mit Grazie an, revo~

cat ad lutmehtm. Es ist eben so viel, ab wenn der Dichter

sagte: wàhrend er einmal iibers andere nach dem Màntelcben

greifen mnss
,
damit es nicbt davonfliegt. "VVakefield (riffl

daher mebrentbeils das Wahre, Silvae critt. Part. II. p. 11.

„nihil est nisi poetica elegantia [immo, elegans et poetica:

sed Latine scribit
,
ut Anglus] descriplio laenae ex humero

fluitantis; quam videtur abréptura venti vb ,
nisi dislineret

[retineret")
,

et quasi revocarci humerus." maioris gem-

mae. Der Ròmer tragt gewòbniicli Siegeiringe mit gescbnit-

tcnen Steinen : unserm Patron sind Gcmmen zu scbwer: er

tragt leicbtere Ringe. Es sind diess alles Ziige der Ausserslen

AfTectation, besonders ira Conti'asle init dem wahren Ròmer.

30. Saliram muss bier eine grosse Initialis baben
,

als

eine Art numeii proprium
;

cbcnso iin folgendcn Verse
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0

L'rbis, ulti Roin. in/V/r/a, Jiiclit fliigitiosa ; (]as liegt niclit

iin Worte: soiulern non ieremla
,

intolcrabilis. teueat ie :

tenere se stati se conllnere, sibi motlcrari.
^

32. Die -witlrigsten (^realnren : tlicktliuencle Atlvoraten,

Delatoren unii Erbsclileiclicr bei niten Weilìern. Rlaiho

lebte cinsi, aber niobi nielir zu Juvenais Zeit; bier ist es :

ein Mann wic Mallio. Dcm armen Matbo gescbielit ilurcb

ilio Ausleger Unrecbt, aus purcin Missvcrstiiiulniss. VII, 129.

nincbt er ^cbiilden; XI, 34. bcisst er bttcca
,

ein Schreiliais

bei Gericlit. Diess sinil aiicli scine Eigenscbaften beiin Alar-

tial. Also ein Scheusal isl ilcr Mann cben nielli; er ist eia

causidicus, dcr niclits bui, aber ansserlicb was vorslelien wiii,

um sich Credit lu maeben. Daber nova lectìca, wolìir die

llccbnung vielieicht nodi niobi bczaliit war

,

und piena

ipso, nielli gerade wegen dcr Fclligkeit, sondern weil er

sich breit niacht, laliim se facit. Die Iccticae der Ròmer
sind nielli unsere crbarmiichen, Porlecbaiscn , sondern eiiic

Art Soplia, auf die man sidi legte und so austragcn liess.

Solcbe leclicae sind min wieder in der Form versebieden,

daber sie unter versebiedener Bezeicliiiung bei Juvenal vor-

kommen. XJnten v. 65. beisst die Icctica eine cathedra, einc

Art Pracbtsessel
,

eigentlich der Sessel der Ròmiseben Da-

incn
;

V. 124. wird sie ganz einfacli stila gcnannl^ da nnn sol-

cbe Trngsesscl hocli imd vreicb gcpulstert sind, so lieissen sie

V. 159. pensiles plumae. Cf. Bòttig. Sabina li. p. 200. f.

Die luetica ist oITen, und aneli gescbiossen
;

nach der Zabl

dcr Sclavcn
,

von welchen sie getragcn wird, beisst sie te-

trnplioron
,
hexaphoron und oclophoron. Zu Sanftenlràgern,

welelie robuste Leute sein miissten, wurden gewòbniich breit-

scbultrige Cappadocier gciviil^lt.

33. Der delator, eine furcbterliclie Mensclienart
,

die

besonders unter dem Doraitian ùberhand nabm. Die scheus-

liclisten Ungelieuer schlielien umlier, liorclilen und lauerten,

und liercrten fur 13elolinungen dcr Tyrannci Scbiachtopfer.

Es gescliali AUes unter dem Vorwande der lex maiestalis;
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iibei'iill wittei-fe m:m [Jocliverrutlior uiul Majestalsverbrcchcr,

ma ì><e ìiiis iter \Vcll zu scliaHun uiid ilire Giiter za roa-

iiscircn. SluCcawcis giag tliese Ab$cliculiclikelt so weil, da^s

zuletzt keia Vcrbaltiiiis wedcr unfer Freuiidcn noch unter

BlutsverH’andtcìi voi- VcrriilliiTci mclir sicliertc. Eine Haiip(-

stellc Plin. Pancgyr. c. 34. Die guten Regcntcn, Titas, Nerva,

Trnjan
,

sachteii aas allea Kraftea das Uebel auszuròtlcn ;

za vcrscbiedeaen Zeitcti wardca die hiirtcstcn Exempel sta-

tuirt
,

die Angeber bingerichtet oder dcportirt. Dieses

scbeuslicbe Gewcrbc war iibrigcns sdioa vici friihera Ur-

sprungs
,

aas dea Zeiten der' Proscriptioacn. Ueber Dela-

tionen und Dclatorea rcicbc Data bei Dio Cassiiis, Saetoii,

Tacilas. Ilear. Brcncmanai lib. de Lcge Remmia, et de falis

calumniutor. sab Impp. in Ev. Otton. Tbes. Jur. HI. 1573. sqq.

Eine Uebei'siclit bei Bach, Div. Traian. p. 77. sqq. Der Dicli-

tcr gibt init tvenigen Ziigen ein hòcbst spreebendes Gemàlde:

ein Unhold von Angcbcr, vor dera seibst andcrc seincs Ge-

licbtcrs sicli (urcliten miisscn. delator magni amici, seincs

eigencn Freandes. magnus in Riicksicbt scines Standes, Reicb-

tiiums und Einflusses, potens. VI, 313. magnos visurus ami-^^

cos, i. patronos. IV, 20. magnae amicae. 74. magna amicilia,

Principis, des Ralsers, V, 14. desPatrons. Gesner Amicus

lì, 3. V. Magnus n. 2. et cito rapturus : der, aachdcm

er dieses Meisterstiick gemacbt bat
, in Kurzem aneli nodi

dea lelzten Ueberrest verschlingen wird. de nobilitate:

denn auf dieso war die Raubgier dieser Uiigebeuer gerieb-

tct. de nobilitate comesa (fuod superest gebòrt zusauimen.

comesa bezieht Wagner im Catal. ieclionum Marburg 1813,

Alicbaelis, auf dea dardi Dclationen fast ganz aufgeriebenen

Adel.~ Aber das ist niebt comesa nobilitas, Forccllini : ex-

pilata, bonis multata, adesa pecunia Cic. p. Quint. c. 12.

adesae Jbttunae Tacit. Ann. XIII, 21. comedere seibst incbrmals

Cicero in den Philippicis, prò Sext. §. 110. und 111. Unten

V. 138. comedunt patrimonia. Cic. ad Fam. IX,|20. ne tua bona

comedtm. if. XI, 21. Ilomer Od. v. 419. ^ioiov dè oì «Alo*
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i’dovat. Es gelit das comesa also auf die Raubsucht des Ki»-

cus iind der Aiigebcr. quem Massa timel, ein KcrI, «leii

ein Massa, ein Cams seibst fiircbtcn miiss.' Biibius Massa
limi Melitis Ca'riis, zwei der famòsestcn Delatorcn zu Domi-
lians Zeiten

,
bckannt aiis Plin. Epp. und Tacitiis. mu~

nere palpai, trefllicber Aiisdruck, von vvilden Pferden ber-

gcnoinmcn
,

die inan klopft
,

iim sic za besanftigeii. Die
eigpiitlicbe Bedeulung feblt in den Lexx., aber man lernt sic

aiis den Veti. Glossis : Palpo cqmun, xaraxQOTW jov ìnnov.

Ulpian. Digest. I. IX. tit. t. 1. 1. quum equum permulsit qtu's,

vel palpalits est. Ilorat. Serm. 11,1,20. und daseibst Senti.

Virg. Gc. Ili, 186. , wo Ilcyne unriebtig. Aen. XII, 86.

36. et a trepido etc. wird auf vielerlei Art erkliirt: cs

isl aber iiicbt moglich, eino wabre Erkinrung zu geben, -weiin

man nielli ut lies’t
,

als particula comparativa, und nicht die

Saebe ei’st eròrtert hat, von der die Rede. Ruperti ist so

blind, wie scine Vorgànger, und aucb Achninfi-e weiss nicbts.

Sie nehmen an, dass aucb Latinus sicli fùrcbtet, und um ilin

im Guten zu erbalten
,

die Thymele bergibt
,

summittit ad

coituin
,

and diese soli des Latinus svirkiiebe Eliefrau odcr

Geliebtc sein. Von allcm dem ist kein Worl walir. Lati-

nus wird VI, 44. Sueton. Domit. 15. Martial. 1,5., sein epi-

tapbium IX, 29. erwabnt; Thymele VI, 66. Vili, 197. Beide

sind Thcalerpersoncn, mimus und mima , die in den belieb-

testen Mimen auftraten
,
und grosses Aufsebn macbten

,
aucb

den besondern Beifall des Domitian hatten. Hier
,
wie an

inebrern Stellen des Juvenal, wie aucb des Horaz, liegt eine

Anspielung auf cinen beruhmten Mimus zum Grande, wobin

aucb VI, 44. gebòrt. Mimen, eine Galtung, die von den

Griecben herstammte, und aus L'nteritalicn nacb Rom ge-

kommen war
,

daber aucb ja niebt mit den Atellanen ver-

wecbselt werden darf, waren sebon zu Ciccro’s Zeit gewòhn-

licb (s. die Stelle prò Coelio c. 27.) und von August an bis

auf die spdtesten Kaiserzeiten
,

neben den ludis Circensibus

die vorziiglicbsle Ergòtzliclikeit des Ròmischen Volks. Der

Digilized by Cooglf



SATIRE 1, 34— 37. 45

])clicl>tcste Stoil Riesci* Mimeii warcn EhesliiniUgcscliiclitcn,

Iliilinreiscliaflen, adultcria, ins Laclierliclie ge2ogen, und die

gcwdhnliclien vici* Rolien, eiii einfùltiger Tropf- voii Ehemaim

als Halinrei und Narr ini Spici, scine jungc Fruii, die iliin

Mòriicr aufsetzt, ilir Liebhuiicr, und cin Sclav, als Rankc-

spider, Kuppicr und GcschiiRstrager dei* beiden Verliebtcn.

Dicss muss man notbwendig erst wissen, wenn man den Dicb-

tcr verstelien m ìII. Die Beweise in meiiier Coinmentatio voii

1806. Latiniis spielt dell Liebliaber, Tbymelc die Fi au. Dei*

Mann ist hòcbst cifersiicbtig und passi auf, wird aber trolz

dem tuchtig betrogen. Dei* Liebhaber komml oft mit ilim

in vcrzweitelte Situationen: die pfiffige Frali m'cìss aber im-

incr Rulli zìi scbafFcn. Das einemal werden sic vom Ehe-

niann iiberrasclit
,
und die Frnii versteckl den Liebliaber in

einen Kasten, VI, 44. vergi. Horat. Serm. II, 7, 59— 61.

Dei* Liebliaber ziltert einmal sogar fiir sein Leben, Uvpidiis-,

da schmeicbelt und slrciebelt die Frau den Mann, iind die

Gefabr wird fiir diessnial gliicklieb abgewandt. sitnimissa,

abgcscliickt vom Liebliaber
,

seinen Zorn zu besiinttigen.

Dieso Scene batte Jederniann oft spicien sehen
;

sie wnr be-

kannt, und so ivar die Anspielung zugleicb hòcbst Ireffend

und verstandiicb. Dcr Sinn ist also: Man slreicbelt den

grimmigen Angeber, wie Tbymelc iin Mirnus ihren erziirn-

ten Mann slreicbelt, um ibn wieder gut zu maeben. Wer
ist min aber dieser fiircblcrlicliste aller Angeber zur Zeli

Domitians ? Man ratb bald auf diesen, bald auf jencn be-

riicbligtcn Seburken
;

in dei* Ilusiinier Handsclirift stebt

V. 33. die Glosse: accusator Tleliodorus
\ alles vergeblicb!

denn es ist dei* Cbarakter bier gesebildert, kein cinzeincs

Individiuim.

37. siimmoveant

,

„iusta bcrcdilatc“ meint Ruperti,

clend ! Dcr Ffaiizosc sagt’s dennocb nach. Es ist die Rede

von Menschen, die Eile bnben , und auf der Strasse sicb

Plalz maeben. Ili, 239. Ovid. Mei. XII, 231. submovet inslan-

tes, Von den Lictoren Ist das Gewòbniiche siibmovere.
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xubniovcndo itpf faccre, worikljur ni vergleiclicn Dukrr
, il»

Latiiiit. ICt. p. 147> f
unii voii ileu Miigisti'iileii suinnuto in-

ccdere; Groiiov. ad Liv. XXVlil, 27. Dalier das llorazisdic

vorii Scliwiilz.er : dispercam ni Summosses oniiiex. Lucimi.

Kigi-in. §. 13. imjK-Uert ohvios Sencc. de An. Triinq. c. 12.

Das Wort liat scine Beziehiing aiif Rom , wo niaii incisteiis

langsam iind besclieideii geben niusste, um Andcrn nicbt

welic zìi tliun. Da werden aber Emporkóinmiinge vorùber-

gctragen
,
Erbsebleicber, besonders bei alten Jungfern; die

.Saiillentragcr, grosse CappadociCr, stosscn die Lcutc auf die

Seitc iind sperren die Strasse. cpti testameiila niereiitur

noctibus. -Cicero ad Alt. I, Ili. p. 534. noi ics ccrtarum mu-

lierum — nonnullis iudicibns prò mercedis cumulo Jìtenuii,

AVesterb. ad Tcient. I. p. 521. in codum quos evehil,

fcliccs, divifes rcddit. opiiina mine geliòrl zusuiu.

meli. processus
,

des Einporkomincns. Der Iciclilcstc

Weg einporzukonimcn, zu Ebrcn iind ^Viirdcn zu gelangen,

dass eincr ersi dardi cine Sdiiirze ein reidier Mann ivicd.

Seneca Rliet. p. 134. Rip. processus, dcr \Vcg zu Ebrcn-

iìmlern. (liiinlil. Deci. 111^9. Zu Sai. VI, 009. Merill. Ob-

servat. II. c. 6. Seneca de .Aii. Tranq. c. 2. Plin. Epp. Vili, 6, 3.

procedendi libido. Digest. I. XXIV. lit. 1. I. 41. eiue Vcr-

ordniing des Antoniniis: die Frali soli zu Scbenkiingen un

ibren Ebemann befugt sein
,
ad processus viri, „ut is ab Im-

peratore loto davo, vel equo publico
,

siinilive bonorc lio-

noretur.“ Ulpian. Fragm. VII, 1. Vidleicbt fig jiQoóóovg.

Bvnkersboek bcruft sicb dort rnit Bccbt auf diese Stelle ilcs

Juvenal, aber Duker de Latinit. ICtor. vett. p. 434. inisclit

nodi die Bedeutungen durebeinander. In den Inscriptionen,

die Rigaltius citirt, p. 699. Henn.
,

ist processus wieder ver-

sdiieden: Fortsebritte zum Gesundwerden, zur Wiedergene-

sung. Gesner ist bier sdir unvollstandig. vesica fur

cunnus VI, 64.

40—44. Eiiie Art Parcntbese. Dcr Sinn n ird dentlich,

wenn man nacb deuncem mit eineni Korama, nach heres mit
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«“iiiem Puncl intci-puii»ii-t. 'uncio/ani, „ne tolmn c|ul<U>m

iiiicliiiii‘‘ Kup.
,

also wcniger als riiic uncini Mnn slelit

Ricicli
,

tlass flas iiichls ìsl. Die Alle liiilt sicli zwei Liehlin-

her
,

die lieidc ihre Erhen \verdcn
,

nlier sdir unf;l(*ich

filler bckomiiit cin Zwòlfllicil
,

der anderc eilf Zwòllìlicilr,

tieuncern. Die Eiiillieiluii" ist gaiiz Ròinisdì
,

nacli dem a«,

welclies in zwòll’ t^nzen gellieilt wird
;

daher ist liercdem

ex asse fieri Universalerlie werden. Die Vcrtliciluii" scscliali

nacli ciném gexvissen Masse
,

dem Consistorialinass
,
ad

me/miram inguinis ein veraweifcller Ziig! Vrociilfius,

Gillo, glcicligiiltige jVanien
,
worunter man keine lieslimmten

l’ersoncn suclicii muss. Proculcìus ist von Proculius gebildet,

dless von Proculiis, iind Proculus von Procus; nodi kònnte

man aus Proculeius Proculeiaiuis maclien. Gillo ist cogno-

inen in der gens Fulvia. V. Glandorp. iind Gruter Ind. noin.

Die falsche Intcrpunetion in alien Editt. wird von Hcineckc

sdir riclitig vcrbessi ri. Jtccipial gdit nuf don Gillo,

der nin mcisteii prastirt. sariguinis
,

virium. Pal-

leal
,

ut niidis. Allusion aiif dn sdiòncs Homerisdies Gleich-

niss, II. }', 33. f. ‘ili d’ ore ri'g i£ ógaxoi’Ttt iòcòp nah'iOQ~

(10Q dniaxTj

,

— wygfii té ftiv thè nuQfiùq

,

nadigcalinit von

VirgiI iind Ovid. Der verstarkende Zug; pressit ca/ribus,

and zu ar iiudis

,

ist Virgilisdì, Aon. Il, .380. y4iit Lug-

diuìensetn cfc. iiclit satirisdi. IS'acli aram inuss ein Aiisrufs-

zcichen steben. Lugduucnsem ad aram. Angusti, der incrk-

Murdige Aitar bei Lugdunum im Cdtisdien Gnilicn
,

der

erst selbst unliingst
,
bald nacli Ciisars Tode, ncii angdeglen

Stadt in Gallia Celtica : Dio XLVl, 50. ,
und Scalig. Animad-

verss. Euseb. p. 16S.
;

12. a. Clir. don ersten Aiigust fcierlich

oingcwcibt. Sucton. Claiid. 2. Strabo IV. p. 192. A. Casaub.

1j war ein gefàbriicber Aulstand vorbergegangen, wegeii ci-

ncs Ccnsus
,

den Drusiis in Gallien anordnen solite. Der

Aulstand xvurdc gcdanipl't, und Drusus eifand
,
oder execu-

tirlc svenigstens, cin eigenes Mittd, die Ruhe dauci hallter

lu maclien, indem er den Icichtglaubigen Galiierii den Angnst
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als ciine'Gottlieit vorstclltR. In Roin selhNt wagle inan dodi

nielli, die Vcrgutleruiigsposse ziicrsl nnzufangen, iind sic

wiirde <laher voii dea Proviiizen uus vorlifreitet. Oherlin.

Tiicit. Tom. IV. p. 949. col. 1. Secliszig Oallisclic Vòlker-

scliaitcn licssen sich bewegen, ilire ISainen licrziigeben, odcr

sic vvurden vielinehr gar niebt daruin beiVagt
,

iind dieso

Namc-ii M'iirdcn in dcr Jnscbrifl angcbracbt, mil ibren Bild-

nissen, fi’xtli-tj beim Strabo, Rcliefs an den vier Scilen ver-

niullilich. Die Vci'anlassung kennen wir aus der Epitome

Livii lib. 137. Es war ein jiibriicbes Fest dainit verbunden.

Dio Cass. LIV, 32. Dieser Aliar „uu monumcnt boiiteiix

de la lacbcté des pcuples el de rimpieté du Pilnce (|ui le

soulFroil“ Tilleinont T. I. p. 38. /.wei Jabre daraul', 10,

a. dir., nabin dcr Goti Augitsliis die Gallinelle Apotlieosc

pcrsòniicli entgcgcii, und blicb damala geraume Zeit in oder

bel Lugduiium, èv ytoi Y^ovviòi

,

in Gallia Celtica, jetzt Lug-

duncnsin, walirciul sedie Sliersòlinc don Krieg In Deutseb-

land fulirlen.- Dio LIV. In fine. Die Feler des Festcs be-

reits ira Jabr 11. bczeiigt Dio LIV, 32. mit dem Ziisatz; es

werde nodi zu seincr Zeit begaiigeii. Splele nennt er niebt

ausdriicklicb dabei : aber man muss sie lilnzudciikcn. Sebau-

spiclc
,

gab dort Caligiila l'iinfzig Jabre spater. Dio

LIX, 22. init. ludos miscellos Sud. Calig. 20., wovon idi

XI, 20. reden werde. Hier ein Rbetor dicturus ad aram ;

wird allgemein von einein "Weltstrclle der Rlietoren ver-

standen
,

und nus Sueton. 1. c. erkliirt. S. nudi Spalding

ad QuinL T. IV. p. 147. Ruperti, Indem er den Suctoii

anHibrt, verfàlscht ibn. Die Stelle des Sueton bat .Sdiwic-

rigkeiten. So viel ist klar, jenes certamen war nur fur era-

mal gegeben worden ; es war ein Fest fur die sebònen Gei-

ster In Galllen. (Redekunst und Grainmatik bliibtcn damais

in Gallien, und aticb nodi spater: Ausoni! Profess. Burdiga-

lenscs, mit Tliorlacius Opusc. Acad. n. XV.) XV, 111. VII,

148. und zu V. 214. Die sebònen Gelsler aber batten grosse

Angst bei jeiicm Feste auszustcbcn. Sueton crzàblt davon eine
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SATIRA I, 44. 49

Anccilotc, mit der muti sicli in Rom trug : Callgula kiitte

dahel veroi'diiet, dass die Ueberwundcnen deii Siegeru die

Pveìsc geben und Lobreden auf sie halten sollten
,

u. s. w.

Der Ausdi'iick Jerulis obiurgari

,

welcber sich bei Sueton an

diesel' Stelle findet, ist das /uaarij'OvaS’cu dcs Acleurs, 'der seine

Bolle verbuiizt, (Lucian. Piscat. 34. 1. 602. Mere. cond. 5.

p. 713.) wenii die Zusebauer e$ fordern. Cominentur. Soc.

philol. Lips. II. p. 120. Reiinar. ad Dioii. p. 1032. I. 70. Der

witzige Vergleicb des Juvenal ist also niclit -so zu nebinen,

als wcmi dieser angstvolle Wettstreit nodi zu seiner Zeit

Stati gebabt batte: sonderà bloss als Alliisioii auf jeiies lii-

stige „cei'tumen facundiae“, zu Caligulas Zeiten
,

wobei die

Angst eincs Rbetors zum Spridiwort geworden war. Pliilo-

strat.' Vit. Sopliist. I, 25, 9. voin Polemon, als er eineii Gla-

diator in Angstsebweiss sub : oé'roi;, elnev, àyojvtiti;, mg fifXt-

TÌiv (.léXXmv. Demnucb ist aucb dìclurtts, qui dicturus erat,

Sebr richtig urtheilt sebon i'iber dieseStelleJac.Spon,Rcebei‘-

ebe des Antiquités de Lyon, Lyon 1673., p, 10. Der Aitar stand

niebt in einem Tempel, sondern unter freiein Himmel
, am

Rhodanus, wo er sich mit dem Arar (Saune) vereiiiigt. Ueber

die Lage des Altars, Caroli Frid. Walcbii Commentai. deSitu

Arae Augusti Lugdunensis, Act. Soc. Lat. Jenensis, ed. a Jo. Ern.

Imm. Wulchio, Voi. III. p. 294. sqq. (p. 295. Notiz von den

ScbriflstQllern iiber diese Materie. Hinzuzusetzen Summar-

thanorum Gallia Christiana T. I. p. 287. sqq. Eckhel Ooctr.

Nuin. Voi. VI. p. 135. sq.) Es war eiii eigenesPriesteramt da-

bei. Der Tempel, templum Roraae et Augustorum, innss ersi

spàter erbaut worden scin. So ist aucb die ara Ubioruin

in den Kbeingegenden niclits weiter gewesen
,

als eine bei

den Germaniseben Ubiern eingefuhrte Verebrung Augusts;

Tacit. Ann. 1, 39. nacli Lipsius richtiger Ansiebt zìi c. 57.

Denn die Ubicr waren fast Gallicr, wie sie Caesar B. G. IV, 3.

uns sebildert
,

an einer Stelle
,

die jetzt durcb die Ver-

schmelzung von zwei versebiedenen Lesarten verdorben ist.

Tacit. Germ. c. 28. Ubii Romana colonia esse meruenmt.

yol li.
, 4
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Audi dicsè ara halle ilire cilene Priestcrsdiafl
,
wLe ili*

7.U Lyon.

45. iecur ardtat. Die Leher wird als Sitz der Iiertigen

Lcidenscliarten bctracbtct, und durch diesciben als kochend,

cnlbreunend. pi-einit hic spoliator. Voti v. 22. an

war der Subjiinctiv. Die Variante premal ist das Richlige,

wegen der Symmetrie mit dem Uebrigen
,
wo imnicr tjitum

mìt dem Conjuiicliv. Et hic — ploras 1 ist fìir iicb, als

Àusrui'; Et hic — „Und vollends def— !“ fiir adeo. hic

spoliator, ein unbekannter Seburke. prostantis : eia

ungliicklichcr jMiindcl , der ziir Verzweiflung gehradit

war. damnatus. Marius Priscus, Proconsul von Afrika,

(s. das Suinmarium,) wurde verurlheilt, die erpressleii se-

ptingenta inillia (siebeiimal liundert Tauscnd tiummos sesler-

tios
,
zebn scsterlii zu adii gule Groseben) an das Aerariiim

zìi zabien
,
und Italien zìi verlassen. Diese Gerecbtigkcit

half aber der Provinz nichts, die kcincn Ersatz erbielt; und

ubei'liaiipt war die Strafsummc fiir den Proconsul eine Klci-

nigkeit gegen die Tausciule, wddie cr erpressl batte. £r lebte

vielmdir im Exil ersi rccbt verscbwendcriscb
;
aus der infa-

mia macbte sicb der Menseb nichts. ab octava. Ein

Zug des Luxus und der Verscbwendung. Die coena derRò-

mer war gewòbnlich bora nona oder bora decima (s. Sal-

ma.s. ad\Vopisc. p. 424. Dabcr im Suclon. Calig. c. 26. zu

leseli : Scenicos Ittdos — decima maUirius dabat.), nach gecn-

digten GesebàRcn. Friiber anzufaiigen, wie hier ab octava,

gebòrte zum Luxus des Scblaraffenlebeiis
,

und hiess tem-

pestiva coena. Muretus ad Senec.
,

Opp. T. III. p. 85. zu

' XI, 204. Kero segar a medio die
,

Suet. Xer. 27. Salmas.

in Vopisc. p. 423. sq. Ueber die Art, wie der Romei' siunen

Tag nach Stunden anwendet, (dicm disponere)' cf. Martial.

IV, 8. ad Plin. Paneg. 49, 4. fndtur dis iratis : Gin gros-

ser Ausdruck, noch gehoben durch tfas Gewicht der Spon-

deen. Ganz gleìch beim Seneca Bere. Far. 34. inno :

superai
,

et crcscil malis
,

Jraqitc nostra J'ruitur. Zu erkla-
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SATIRE I, 44 — 55. 51

ren : fniclum pcrcipit ex ira deornm, unii fulglicli spottei

or tler crzuriilcn Gòlfer
,

iiulcm er, vcrurtlieilt und ge-

9tiir/.t , nur desio lustiger lebt. Der erziirnlen Gòtler, d. li.

tles Fluchs der Proviiiz. A iterili iimliche Vervuiiscliuna :

dcos iratos liabcat! illi deos iratos! nudi auf Inscriptioiien.

Hurat. Serm. If, 3, 8. gewòbiilicb irilssverstuiidc!i. Cic. prò

Cocl. c. 17. extr., in Pis. c, 26. med. und c. 28,. al tu, i. e.

iiiterea dum tu. Dieselbc Ankiiiipfung, das Uomerische oi5

uiitcn III, 134. 264. IV, 120, DicStclle ist walirliafl tragiscli.

51. F'enusina liwerna. „Satira
,

qiialcrn Horatius scri-

psit“ Ruporti. Warutn aber geradc lucernai Es ist Re-

zieliuiig auf die Worte des Horai, Epist. Il, 1, 112, et prius

orlo Sole vigli, calamum et cliarlas et scrinia pasco. Id. I,

2. 35. Cicero
, s. Erii. Clav. Lychnuchus. Varrò de L. L.

IV. p. 5. Bip. non solum ad Aristophanis lucernam
, se,l

etiam ad CleantMs hu:uhravi. Bei Venusitui lucerna ist nidit

nur die Ilorazischc Satire, sonderii das ganze genus Luci-

lianum zìi denken. agitem
,

i. e. persequar.' Sed

rptid magis Heracleas etc. Das Yerbum ist das vorlierge-

licnde agitem
,
oder ciii i'ibiilicbes , das aus diesem zu sup.

pliren ist. ' Heracleas — Diomedeas

,

episebe Gediclile

auf Herakics und Diomedes. lleraklecn gab es sebon vor

llomer, und nodi bis zur Zeil Juvenals wurden deren ge-

inadit; besonders bekannt sind die Hcrnklcen der Cykliker,

Pisander und Panyasis. mugitum Labyrinthi, ein òrt-

lidier Genitiv
,

das Gebriill (des Minotaurus) im Labyrinlb.

Also war das Gedicbt eine Tbeseide. puero fabrunujue,

Ikarus und Dàdalus. Diess mag eine Tragèdie gewesen sein,

deiin der Stolf war fdr die Tragèdie, und voin Sopboclcs

gab es wirklidi eine Tragèdie Dadalus. Cf. Sopb. fragni,

ed. Brunck.

55. Quum — sebliesst sicb ans Vorbergebende. DerElie-

mann ist sdbst Uno, Kiippler seinerFrau; er bat den adul-

te!' bei sicb zu Gaste, (die Scene ist irn Speisezirnmer,) und

wahrend sicb dieser mit der Frau benimmt, siebt er in die
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52 ERKLAERUNG.

Hòhc und bclraclilet don Plafond, {lacunar, Salmns, in Vo-
pisc. p. 392., dieDecke in Felder eingelheilt mit Malcreicti,)

odcr schnarcht cin Stiìckchen. Dicses Gem'àlde eines nach-

siclitigen Elieinannes ist beriihmt ; ein alinliclies
,

uber vici

scbwacberes, Lucian. Timon. §. 16. spedare lacunar^

Bezeichnung von Gedankenlosigkeit, abidicb dem spricli\vòrt-

licbcn tecluìn -inluenlcs
,

Quintilian.il, 11,4., m o die P.i-

rallcUtelle ganz iibcrseben worden ist, X, 3, 15. spcdnnlcs

lectuni. Seneca Controv. p. 139. cd. Bip. lariinariu inUiert.

Appul. Florid. p. 364, 14. Elm. doclits, cr hai IJebung

darin
,

und ulso geschah es oft. Ebcnianner von diescin

Scbiage waren ùbcriiaupt nicht selten -, das lenocinlum mariti

in den Romischen Gcsetzen
,

durch Lcx Julia de Adiilteriis,

verboten
;

ein nàrrisches Beispiel bei Plularcli Amator.

. 760. A von dem Spassmachcr Galba
, der dea Alacenas

bewirlbet. Zum Sclaven, dcr eine Flasclie Wein stebien

will: „Schurke, weisst (Ju nicht, dass icb bloss fiir den Mii-

cenas schlafe?“ Niemand hat noch bemerkt, dass JuvenuI

bier sein Originai, den Lucilius, vor Augen liatte. Festus in

Non omnibtts dormio

,

mit den Commentatorcn
,
und Gesiicr

Thes. Pararencho{n)
-,
auch Cic. Epp. ad Fam. VII, 24., cine

altere Gescbicbte ,
die spàler aneli von Gulba (s. zu V, 4.)

und Macenas crzàlilt vvurde. Der Mann siebt durch die

Finger, aus Eigennulz, ut accipiai moechi hona^ si capiendi

Jus ntdlum uxori. Diess bat Niemand verstanden, voni Sclio-

liaslen an bis auf den letzteii Herausgeber; auch gelebrte

Jurislen, wie HolTmann ad L. Jul. de Adulteriis, haben sich

geirrt. Sie sagen: Da Domitian verboten batte, dass die

feminae probrosae nicht solitcn erben kònnen
{
Suct. Dom.

. 8.), so ist diess ein PfifT, das Gesetz zu umgeheii
,

dass

der Mann ein Auge zudriickf, und der adulter ibn zum Er-

ben einsetzen muss, so dass die Erbscbafl aisdann per fidei-

commissum an die Frau koramt. Dass alles dicses grund-

falsch ist, bahe ich in der Commenlalio von 1806 umstand-

lich bevviesen. Das Verbot des Domitian gchl dicse Frau
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SATIRE I, 55— 58. 53

gnr niclits an: ilenn sic ist keine fètnina probrosa; voti cU

nem FIdeicommIss kann aber .ebeti so vvcnig die Rede sein,

indcm der Mann kein solcber Narr sein wird
,

die Erbscbaft

nielli fitr sicli zu bebalten, und Fideicommiss fìndet aucli

liier nacli den Reclitcn nielli Stali: denn seit Augiisl hatten

die Consuin Aiitorilàl iiber die Fideicoinmisse, und so konnle

die Frau
,

die kein Rechi balle, direcl zu erben
,

auch

nichl Erbin scia per fìdeigoBimlssum. Inslitull. l. il. t. 23.

§. 1. Die Sache verbali sicb so. Bona capere isl beredem

ex asse fieri. ìVacli der Lex lestainenlaria Voconia (woriiber

eine Abbandlung von Savigny) konnle aber eine Frau gar

nielli heres ex asse werden : die spàlere Lex Pnpia Poppaea

Hess die Universalerbschafl der Frauen zwar zu, aber nur

alsdann ,
wenn sie das ius liberorum

,
mehrerer Kinder, bal-

tcn : der Mann bingegen konnle ex asse erben
,
wenn cr

auch gleicli nur solilarius vrar, d. h. Valer von eiuem Kinde.

Die Frau nun, von der hier die Rede isl, bai nielli das

ius liberorum, und folglicli auch kein Recbl capìendi bona.

Der Mann ist aber niebt einmal ein solilarius, und lassi da-

her zu, dass der adulter ilim zu einem Kinde verbiift, daniil

er selbst, als Valer eines Kindes, sein Univeisalerbe werden

kann. naso. Die ]^^ase wird als der Silz der feineu

Beobacbtung angesehen.

58. curam spectarf. sperare ist Vulgata, aber nicbts weiter

als Glossem der acbten Lesart
,

weldie zwei Kopenbagener

Ilandscliriflen haben
,
spedare , d. i. spekuliren. Cic. Verr.

IV, 45. Quinti!. X, 18. Plin. £pp.X,66, 7. Forcellini s. v. Siati

spedare batte Juvenal ebenso gut exspectare sclireibcn kòn-

nen, wie Vili, 87. Cf. Gronov. ad Liv. XXVIli, 27. Wie
spedare ina Lateiniseben, so wird ^kénttv und ópàr im Grie~

cliischen gebrauebt . V. Jens. ad Lucian. T. I. p. 378. Ue-

brigens maclit es nicbts, dass spedare ersi zwei Verse frii-

ber vorgekoiumen ist, woriiber zu vergicicben Huscbkc zinii

Tibiill I, 1, 6. curam cohortis, se. Praetorianac; es ist die

coliors xut’ X, 94. An dcii Corn. Fuscus, IV, 112.,
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ist nielli za denken,, von denri alles diess nidit bekannt, ob-

wohl er die W'iirde des praefeclus cobortiuni Praetoriana-

rum unter Domitian gchabt. Man verstebt den Diclitrr

wieder unrecbl
,
wenn inan iiabeii will, dass er ein einziges

Individnurn soli geraeint baben : c$ ist iiberbaupt die Rede von

den-Zeiten ^'ero’s, wo Wùstlinge, wenn sie sich den ToH-

beiten dieses Unmenschen fiigten, sieb leiebt zu altein Miig-

lidicn Hoffnung maeben konnten. ' Nero’s Leidenschaft fui-

das Wagenrennen ist bekannt, und sebr IrefHich gesdiildcrt

von Sucton c. 22. Manche scbnieicbelten dieser Leidenscliafl

und verseliwendeten ihr Vermògen. praesepibus

,

i. e.

equis alciidis : spricbwòrtlicb
,

wie im Griecliisclien (pàrt-tj,

Aristoph. Nub. 12., j^v xpv/J^v èv raff rpàivaif *i/jv Plu-

lardi. T. II. p. 370. Wytt.
;

nielli lupanaribiis, wie lidneeke

p. 53. und sclion Britniinicus
,
so wie der Cod. Husumeiisis,

wddier meretricibus als Glosse hai ; denn cin lupaiiar ist

kcin praesepe
,
und die von Plathner herbeigezogenen Stul-

len gelioren gar nielli, liieber ; beiin Cicero in Pis. 18. sind

die praesrpia inensae (s. Gesner Thes. in v., Forccllini nii_

ders: lustra, ganeae.), und wegen Claudian. in Eiilrop. I, 68»

s. Kònig. bona, donavi
l

,

Horaziscb, Serin. 1,2,56. Er

ist also praeda caballorum XI, 193. Gronov. Ohss. p. 805.

c.aret, i. e. perdidit. Einer dieser Mensdien — cs isl nn-

mòglicli zu SHgen, welclior— inaclit sogar den Kutsclier bei

gewissen Spazierfabrten, nnriganli minislratorem ejc/tibebal

(Suet. Vii. 17.). dum pervolat — er kutschirl so Innge uin-

her, bis das Vermògen weg ist. Aiif Rosse wml VVagr-ii

wurde ein ungeheurcs Geld verwcndet. Die gewobiiliebe

Construction ist dum pervolat

,

obgleicli f}ervolabat oder per-

volavit auch nicht unrichtlg wàre. Ili, 10. und VI, 175.

Flamiiiiam,\\itm. Da làsst er sich .seben, auf der prachtig-

stcn und trequcnteslen Strasse. Cardini, Tliesaiir. Graevii IV.

1297. f. Die via F'Iaininia glng von Rom aiis l.àngs dem Cam-
pus .Martius bin

,
jetzt il Corso

(
Borrich. ibid. 1584.), uiul

fuhrtc durch Einbrien bis Àriniiiiuni, ani adrintiscben Meere,
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SATIRE 1, 58— 61. 55

am Ausfluss des Rubicon. „C. Flaminius ceii«or viam Fla-

miiiiam nmiiivit" Epitome Livii t 20., tierselbe, der als

Consiil am lacus Trasimenu.* in der ungliicklicben Scbiacht

gegen HannibaI fiel 537. a. U. , 217. a. dir. Festus: Flamì-

rtius circus et via Flaminia. Ruperti sagt: die Strasse, die

C. Flaminius Consul von Bononia nacb Arretium fìibren iiess,

nacli Liv. XXXIX, 2., sei eine aiidere. £s war diess a. U.

567., a. Chr. 187. Der Consul, der in dicsein Jabre eiiie

Strasse von Bononia bis berab nacb Arretium fubrcn Iiess,

(es gcscbab, nachdem zwei Ròmiscbe Consulararmeen die Li-

gurier geschlagen batten ,) ist natiirlicli von jcncin ei'stern

verscbieden. Beide uiiterscbeidet aucli Cicero Brut. c. 14.

Der Mitconsul dieses Jabrcs fùbrte die Strasse nodi boher

herab , von Placentia durcli die Flaminia des andern Con-

suis hindurcli
,

bis nacb Ariminiim. Auf der Cbarte von

I talicn mit dem angrenzcndcn cisalpiiiischen Gullien làsst sich

tlie Verbindung dieser Strassen iiberseben. Strabo , der die

via Flaminia aucb bescbreibt, V.' p. 217. D, stelli dainit

sebr im 'Widersprucb. Er spricbt, ohne den aitcru C. Fla-

iziinius su erwàbnen, ganz allein von dem jungern, und sei-

ncm Mitconsul M. (Acmilius) Lepidus
;
der erstere babc die

via Flaminia von Rom durch Uinbrien nacb Ariminum

getubrt
,
der letztere sie von da aus bis Bononia und w elter

bis Aqnilcja. Casaubonus p. 103. A bcinerkt bloss das Auf-

fullende in diesem Contrust mit der Angube des Livius, und

vergisst dabei den iiltcru C. Flaminius, den Urbeber der

eigentliclien via Flaminia. Man kann den Strabo, dieses

Aluster cines genaucn Geograpben, nielit gleicb eincs Irr-

tliums bescliuldigen
,
und iioeh linde idi niebt, dnss Jemand

iibcr dieses llatbsel etwas gesagt batte. Man siebt, w'ie we-

nig es bilft, wenn man, vvie bier Ruperti tbat, eine ver-

uinzelte Notiz oline weiteres Wissen und Nacbdeiikeii bloss

so biiistcllt. Ueber die Landstrasseii der Ròmer sebo man

Oiiiipbr. Panviiiius, Tlies. Graev. Tom. ili. p. 23H,
,

Aicnl.

Dergierius tic pubi, et uiilit. Viis Imp. Rom., Tlics. Gr.
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T. X. p. 283. sq. iind vorher p, 31., wo cr die Widerspriiclie

ùber dieso Flumiiiia beiiierkt, «ber nicbt bcbt. Uebrigens

i»t an unserer Stelle Iiinter Flaniiniam die Inlerpiinctìon zu

streiclien
,
und ein Kolon nacli puer zu selzen. Flaminiam

putr gebórt zusammen, letzteres .ils Apposition. uam kanii.

nach dein zweiten Wort des Satzes nicbt folgen
,
ivohl aber

'wurde es in der alten Spraebe und im gemeinen Leben,

aUo aucli von don Satjrikcrn, wie enim und yòiQ, 'nucli dem

ersten gesetzt. So fiudet es sicb einigemal in den Scrmonen

des Horaz. Forcellini in v. Die ialsebe Interpunction ist

aneli in den Uandsebriften
;

der Husumer Godei interpuii-

girt sogar init einctn Kolon nacb ^utoniedon, und Heinecke

will abtheiien : Flaminiam puer Aalomedon
,
nam /. /. : allein

es springt in die Augen, dass der Dicbter .<^u/o/ne</ora init/ora

tenebat zusammcndacbte, Automtdon, der Wagenienker

des Acbilles im Homer
,

liier cin Aulomedon, nach Cicero’s

Vorgang, p. Rose. Amer. §.98. Vergi. Ovid. Art. A. Il,

738. Jpse lacernatae etc. Man beziebt diess gewòbn-

licli anf die scandalose Gcscbiclite von der Liebsebaft des

Kero mil demSporus beiin Suct. c. 28. Dio Cass. LXIII, 12.
^

und 13. Aber wenn man aucb zugeben 'U’ill, dass die lectica
\

des Sueton kein Hinderniss maclit : so
.
passi dodi die lacerna

nicbt : denn dori ersclieint Sporus volli" als Madchen gc-

kleidet, Augustaruin ornamentis excullus, und eben so Dio

Cbrysost. Or. XXI. p. 503. Reisk. Dio Cass. einigemal. v.

Indie. Sporus. Ipse mit der Emphase ; es ist cin Be-

spectsausdruck, wie avrò;: der gnadige Herr, nnnilicb ^'ero;

aucb in andern Verhaitnissen, wie im bekaunten avrò$ è'ffa.

Es muss aber nicbt mit ixcìvos verglicben werden, welclies

anders gebraucht wird, lacernata amica, die Geliebte

in der lacerna, die Schòne mit dem Rart. Heutiges Tages

wiirden wir nach unserer Art ein solches Sclieusal amicain

bracatam nennen. Ferrarius, bei llennin. p. 899., von Ru-

perti gcpliindert. Vergi. Ulyxem stolatum , Sueton. Ca-

li". 23, se iaclare amicae liat Casaubuiius ad l’ers*
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SxiTIRE I, 61 — 62. 57

IV, 15, sinnreicli, filier niclit richtig erkliirt : cs ist iibcr-

Iinupt, se cflerre iaclando ailversus aliquera , sich gcgen Jc-

nìand wichtig tnaclien
,

rnit Worten und Gclielirden, duixli

Aufsclineidcreicn von Ilcidentliaten und dergl.j renoininiren,

Lramarbasircii. Ài'ntzen.^ ad Aurei. Vict. p. 515. b, Fur-

cellini in v. Zu vergleicbcn ist das griecliiscbe nXtd^QtZnv

bei Tlieopbrast, nì.édQo. loqui, wie reges et tetrarc/ias to-

fjui •, èyxu\.iMmXfa&ai
,

sclión tbun, Plutarch. Anton. T. V.

]J. 165. Reisk. Casaub. ad Theopbrast. p. 155. Fiscb. ; «poi-

Ktodai, Zosim. IV, 38. fi. £s ist die Redo von òlTentllchcn
’.

. . .
’

Spazierfabrten des Kaisers, der im ofTcnen Pbaetbon eiiie

iiiiinnlicbe Geliebte neben sich hat., Ilobe Personen pilegten

ihre Giinstlinge neben sich im ofFeiien Wagen zu haben.

Diese SItle bat Lucian vor Augen, de Sacrific. §. 7. T. I.

p. 532. von der Rliea: xòv''j4itiv ini xàv Xtófrav g:égovatt,

Lamprid. in Commodo c. 3. Romani ut rediit, subactore suo

Aliterò post se in curro localo etc. Dieselbe dire vviederfulir

aucb Dio Pruscnsis von scinem Kaiser. Pliilostrat. de vi-

tis Sophist. T. n. 7. Photius und Suidas (Reisk. Voi. I. p. 1.

und 9.). Das se iaclare aniicae ist nun hierbei gerade das

Cbarakteristische und ein walirer Meisterzug
,

aber bisber

von JN'iemand verstanden. Der Schliisscl zur Aufklàrung ist

beim Livius XXXIX, 42. und 43. Dort komint eine Ge-

schicbte vor, die zur Zeit unseres Dichters in Roin nodi

niclit vergessen sein konntc, und die als ein vortrcfhichcs

thema rhctoricum auch schon durch die Rednerscbulen Ce-

lebritàt wird crhalten baben. Seneca Controvers. IV, 25.

Als M. Porcius Calo Censor war
,
wiirde L. Quinctius Fla-

.niininus, Consularis
,

der sieben Jahre vorher a. U. 562.,

a. Clir. 192. (Livius XXXV, 10.) mit Cn. Domitius Acnobar-

bus Consul gewesen war, wegen seiner infamen Auirùbrung

als Proconsul in Gallien, aus dem Senat gestossen. Calo hidt

bei diesel' Griegenheit eine Rede im Senat, die wegen ibrer

ausscrordcnllielien Starkc von ganz Rom, bcwundert wurdc,

und die Livius noch in den llàndcn batte ; auch^Juvcnal
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58 ERKLAERUNG.
I

wird sic siclier nodi gclcscn hnben. In tlicser Redo des Ccn-

sors wurde dem Consuliiris nntcr andern folgendc Grcuel-

that voi'geworf'en. Er hntte den Pliilippus Pocniis, ,,carinn I

ac nobile scortum“, aus Rom /.u sicb nncb der Provinr koni-
|

mcn lasscn, und da ibin diescr oft im Scberz vomarf',, er

bube utn seinehvilien die GladiatorenkViinpfe versuumea niiis.
|

scn : so trafsicb’s, dass, als dcr Menscb bei der Malilzeit

wieder cinmal init dem ibm gebracbten Opfer prablte, eia
|

vornebincr Mann aus einer der Gallisclien Vòlkcrscbaflen,

„nobi!is Boins“, der init scinen Rindern beim Priitor Scbiitz '

sucbte, utn Audienz bat. Der Consul liess ibn vor sicb kom-

meii und spracb niit ibm dureb seincn Dolrnetscbcr. Mitten
'

im Gcsprach kebrt er sicb nacb dein Menseben, der ilim

eben wieder die Gladiatorcnspiele vorgeriickt butte: Vis

tu
,
quoniam gladialorittni spectacnlum reliquisti

,
iam hunc

Galltim morienlem videre? und da dcr Menscb ja sagt , so

begebt der Consul „ad niitum scorti'* die schaudcrbafle Tliat,

den Ungliicklicben
,

der vor ibm stand ubd sicb in seiiiea

Schutz begeben batte, im Beisein vieler Zeugen, mit gezo-

genem Scliwerte auf dcr Stelle niedeiTustossen. Vergi. Plu-

tareb. Cat. Mai. p. 581. und Flainiiiin. p. 701. Voi. H. Reisk.,

der aber vom Livius abvveicbt, und sicb an der letzlern

Stelle dariiber erklart. Cicero de .Senect. §. 42. Valer.

Maxim. II, 9, 3. Diese Gescliiclite crzabite man in Sebriften

und Gespi"achen auch so: dcr Consul balie zu Placentia, im

cisalpiniscbcn Gallien, eine beriicbfigte Dame, die scine Buh-

lerin war, zur Tafel gcliabt: er babe sie unterbalten mit

Prahlereien von seiner strengen Criniinaijustiz, seincn vielcn

Dinricbtungcn u. s. w. Die Dame, die neben ibm zu Tisclic

lag, balie geaussert, sic babe nodi niemals cincn Menseben

binricbtcn geseben. Der Consul, ,,indulgens amator", babe

sogicicb eiiieii der Arrestanten bcreinliringcn und vor iliren

Aiigcn binricbten lasscn. Livius sagt von dem Consul, wie

er die Dame iinteiball: ibi iactantem sese scorto

inlcr celerà reltdisse
,
quarn acriter quaeslìoiws excrciiisscl

,
et
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SATIRE I, 62— 63. 59

quam muUos ca/jitìs dcannatos in vinculis haberet, qnos ie~

curi percussurus essct. Diescn Zttg hat Juvenal vor Augcii,

und selbst den Ausdruck iibertragcn
;
qiutm ieiactaret amicae:

A'ero ist im lebhuften Gesprach mit seiner Buhiseliuft, uiid,

cin «welter L. Quincliiis, unterbalt er sic; mit — Henker-

gescliicbten. Der Oicbter Avàbite aus der abweiclienden Er-

z.ahlung voti dicscr famòsen Begcbenheit fiii* seinen Zweck

gerade deirjenigen Zug, der nicht sprecbendcr batte crfiin-

den werdcn kònnen
,
um cincn Wotliistling tind Tyranncii,

wie Kero
,

gleichsam mil einem Pinselstrich zu zeiclmcii.

Uebrigens passt Sporus, wie schon gcsagt, bieher niclit
;
und

wir braucben iiberhaupt keineswcgs gerade ein individuelles

Beispiel «u sucben: schandlicbe Liebscliaften der Art warcii

dem Nero etwas Gewòbnlicbes
,

(cf. X, 308 9.) und solclier

verrufener Spnzierfahrlcn wird es gewiss' mebrere gegcben

habeii. Mcrkvviirdig ist cs , dass in cinem vScbolion, wcl-

cbes in Holland in den Misceli. Obss. Voi. V. p. 263. be-

kannt geinacbt w'orden
,

dieso Stelle mit ein paar Worten

sich sebon ungcfabr auf die namliche Weise erklart findet:

„iactabul se glorilìcando farla sua“.

63. Nonne libet. „mòcbtc man nicbt?“ So II, 1. libet,

man inocbtc, ist eine diescru Zeitalter eìgene. Lateinisebe Uiii-

scbreibiing des Griecbiseben Optativs. Cicero wnrde in die-

sem Falle das futiirurn exactnm gesetzt baben. medio

quadrivio. Riiperti: weil man im quadrivio ain meisten zu

schei! bekommt. Hcinecke, der ihn zurechtweiseii will, mit

(Vraiigaens : pulam ,
sine timore. Vielmebr ist der Sinn:

Sogleicli auf oflcner Strasse, oline erst zu warten
,

bis man

nacb Ilause koinmt
,

statini, sine mora, illico. \Vie Plato

de Re p. III. vom Jupitcr, der von solcber Lidie zu seiner

Gatlin entbrannt ist, watt pqó’ fig zò dcoftttziov (cubiculurn)

it^ikdv èldtir, dkX’ uvxov (iovhifttvov '^vyyivto9ut
-,

und .Seneca l'’pist. 83. linK lihidinosiis ne cuhiculiini quidetn

r.vsperfat eie. ceras ,
tabulas cera obducfas . pugilla-

i'cs. l’iin. Epp. I, 6, 1. VII, 27,9. Jo. Ern. Imm. Walch. De
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60 ERKLAERUNG.

X

pugillnribus voler., Act. Soc. Lai. Jen. Voi. V. p. 115. sqfj.

Unvichtig Hcineccius ad Brisson. v. Cerne. Aiif solche Ta-

ieln gcliroiben ist niobi seribere

,

sondern exaraiv, was aucb

nur beisst, einen flucbligen Entwurf im Drouilloii machen.

Dieso Bedeutung bai sebon vor dreibundert Jubren Maiiiu

tiiis in seinen A'olen zu Cicero bemerkt, ist aber seildeni

ganz iinbcacblct gcbiioben.

64. Ein reicher falsaiius, der seineUeppigkeit òSenllicb

zar Sebau Iragt. sexta cervice, ein merkwùrdigor, nacb

doin Griecbiseben gebildelcr, Ausdruck, fiir sex cervicihus.

Gronov. ad Slat. V. I. p. 372 noi. ed. Lip». Der Gric-

cbisebe Sprachgebraucii in alien nuraeris ordinalibiis, TQt'rog,

^étuQiog

,

selbviert. Iloogev. ad Viger, p. 73. Dorville ad

Cbarit. p. 262. ed. Lips. Aeliiiiicli Plinius Hisl. Kal. XII.

Voi. II. p. 323. Bip. epidatum se cttnt duodevicesimo co-

rnile i. e. cum duodeviginli comilibus. inni dentei

an
,

dass sein Luxus noch niebt den bócbstcn Gipfel er-

rcicht habe: beale lassi er sicli sebon in cinem bcxaplioruin

tragcn, morgen oder ùbermorgen sieber in eincui oetapbo-

rutn. cathedra, Pracbtsessel in den Zimmern' der Frauen.

Bóttig. Sab. 1. 35. Hier der TragsesscI, sella; wurde seil

den Zeilen des Claudius allgemein Mode. Friiber war die

elnfache Siinflc, lectica
,

indir im Gebraueb. nuda,

apcrla
,

der lecliea tecla s, clausa enlgegengesetzt. paene

nuda verbinden die Ausleger. Es muss aber verbunden

werden paene cadtedra
;

denn es ist keine vòllige catbe-

dia. multum de Maecenate

,

Umscbrcibnng des Genilivs,

aucb bei Cicero. supinus, ini Spracbgebraueb solutus,

delicatus. Der Dichter sagt : Der Mcnsch sieht in dieser

Positur
,

wie cr so graziòs auf scinem Sopba ausgestreckt

da liegt, wie Maeccnas aus. Maecenas, obgleich durch tix-ft'-

licbe Eigenscbaflen ausgezeicbnel, war als weichlicher, luxu>

riòser Mann bekunnt. Er und Antonias waren die Ersteii,

die moderne Silten òITentlicli aufbracbten. Signalor

J'aUo ,
»c. icslamento

,
signalor in falsis tabulis

, erklàrt J. F.
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SATIRE I, G3— 71. 61

Gronftv. Obs». Il, 24. p. 321. Turncbus Aclv. XXVIII, 24. will

interpungiren : Signator, falso qui—
,
wiis Ruperli befolgt baf.

Daiin koinmt al)cr ziisainmen falso ea-iguis tabulis, eine Ver-

bindung
, die niclits taugt. Bei falso ist signo zu supplircn

aus dem vorhergehenden sìgnalor. S. zu VI, 108. Zu einem

gultigcii Testiinieiite gebéren die signaculu testium, in Wuclis

abgcdriickt. Ev. Otto ad Institiitt. II, 10, 5. Das adite Te-

stament vvird uiiterscliingcn iind ein anderes mit falscbcn

Siegelii untergesdioben. Cic. prò Cluent. c. 14. teslanientuin

in alias tabulai transscriptum sìgnis adulterinis ohsiguavit,

Salmas. Tr. de subscr. et signandis testaraentis. Quintiiian.

XIF, 8, 13. mit Bnttm. Lucian. Timoii, 22. mit T. H. uda,

veil die gemma, der Sicgelring
,

vor dem Aufdiùckeii erst

gcnasst wii'd. Iliiiter uda muss ein Semikolon stelien
;
demi

dei' Satz gelit nodi immer fort
,
wcldier die Motive ausein-

andersetzt ,
warum man Satire sdireiben miisse.

60. Die Giftmiscberin. Occurrit, nicht mehr als Fragc

und ausser Verbindung mit dem Vorigen, wozu es dodi gc-

bòrt, ist sonderbar. Man muss lesen Occurrat, wobci quum

zu -wicderholcn, und nadi 72. das Fragezeidien. In denVersen

69. und 70. rnachtRuperti eine neue Interpunction, nach quae

und porrectura, die niclits taugt. Calenum, ein berulimter

Ròiniscber Tisdiwein
,

Horat. Od. I, 20, 9., von Calenum

oder Cales in Campanien. viro sitiente
,

ablativi abso-

liiti, die aber ausser der Construction tretcn, indcm sie unab-

hàngig von porrectura gedadit werden : dum vir sitit. ni-

bela, VI, 659. Rana rubeta hat ihren Namen a rubis
,

ve-

pribus, die grósste Kròte, die ein tòdtendes Gift liaben soli,

Tiadi Plinius und Aelian. Hist. animai. instituitque riules

— propinquas. Ihre unsdiuldigen und nodi ungelebrten

Basen und Tanten lehrt sie ihre Mànner aus derWelt sdiaf-

fen. melior Lucusta. melior ist in Bezug auf ritdes ge-

sagt ; die andern verstanden die Kunst nodi nicht, sie aber

ist die Meisteriii, und zwar eine, wie Lucusta. Lucusta iin-

ter Claudius und Nero, deren Agrippina sich bcdicntc, den
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Claiidhis za vergiRcn, und Nero, den Germanicus zu tòdten.

Tacit. uiid Suclon. Bcckmann Beitragc I. Bd. S. 261, ff.

Locusta
,

die fleusclirecke
,

iiat die antepcnultimn kurz
,

V. Lexx. ; Lucusla, die Person, init langcr erster Sylhe. Da-

lier wird die Giftmischerin besser mit einem m, als o', g«-

sclirleben
,
wle sclion von Fabricius ad Dion. p. 973. 1, 49.

und Oudendorp ad Suet. Ner. 33. anerkannt worden. Solisi

stelli u wohi niancbmal aneli fìir o. Ind. Insci'. Gruter., Basi,

ad Greg. p. 363. not, perJamam et jmpulum Ist cr óià

ivoty stali per iamain populi, „iingeacbtet des Gei-iiclits,

des Gespr'àcbs iin Pul>likum“. Die GHÌ.inlscherln lehrt die

ritc/es propinquas

,

iiber dergleichen Beden sicli hinweg-
|

sctzcii. nigros
,

io Folge der Vcrgifliing.

73. Giiick macbt man licutigcs Tages iiur dureb Ver-

brechen. Cyaris, deportatione in Insiilam, X, 170., ivo

Gynri zu verbessern ist, cine der Cycladi'ii Ini Acgaisclini

Meere, Cbiero. Die Form Gyara ist niebt àclit, soiuUtii

bloss Gyarus und Gyari, orum, wle Argi, Delpbi. Die

Namen Gyarus, Cinarus, Seripbus, klangeu Bòinlsclieii Oli-

reii, wle Franzòsiseben jelzt Si. llelcna, uns Sibirlen. . Jeiic

Inselli waren namlicb samnitlicli Verbannungsorte
;

dodi

Gyariis war der cleudcste von alien. Plutarcb. de Exilio

p. 603. C. Plin. II. N. Vili. Voi. II. p. 128. Bip. JacoU

Additi, in Atbcnae. p. 73. Dori war grosser Wassermangcl,

Tacit. Ann. IV, 30. ;
die Insci war voli Mause, ZonarasLei.

p. 458. ;
Bàume wucbsen dori nielli, nur der Schlebdorn,

ij a/fpdof
,
Anligon. Caryst. c. 21. Jacobs Anim. ad Antliol,

Gr. II. I* p- 361. Der Pbilosopb Musonius wurde vom Nero

dabin verwiesen, Pbilostrat. Vit. Apollon. 7, 16, esseali-

tjuis

,

gewòbiilich ttpai ti, aucb uva. Cf. 11,149. Piv-

bilas lauilalur — ; spricbwòrtlich : Man lobi die Tugeiid,

aber ubt sie niebt; eine alte Ausdrucksart sebon bei Hesio*

dus: Lobe cin kleines SchlfT, aber ein grosses bcrraclite,

E. 643, Laudato ingeiitia ritra : exiguum colilo, Virg, Georg.

.Sopboeles: xà pìv /dt'xai’ snaivti
, xov ùè xt^óaiveiv i'jfov.
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SATIRE I, 71—78. C3

Miyel. V. Lectt. XVII, 8. alget oi'LIhi'I Forccllini itn

Lexicon durcli ^legligitur, non colitur. Es Iicisst vielmelir:

Reclitschaflenlieit wird *war gcpriescn
,

aber man liisst sic
'

durben, man gibt nicbts dafìir, sic bringt nicbts ein. et

bai die Kraft einer Adversativpartikel. debent

,

scil.

die Lente, voti denen bier die Rede ist; mit Indignatioa

gesagt. liorlos

,

Pracbtgarteu, wie die bcrulimten borii

Saliustii, Lnculli, Maecenatis. praeloria, X, 161., priicb-

tige Landbauser vomebmer Magistrate; bier mit einer Ver-

stàrkung fiir viilae, wie Suet. Aug. c. 72. Perizon. de prne-

torio, Franecker. 1690. Brisson. in v. extr, mensas^

Pracbltische mit kostbaren Verzierungcn
,
gewobnlicb rund,

wesbalb sie aneli orbes beissen. Argentuni velus. Sii- .

bergesebirr in antiker Art. stanlem. stare, exstare,

vom Hautrelief, emblema aiif siibcrnen Gefàssen, wofur der

Ròmiseben Spraebe das Wort f’eblt. Suet. Tiber. c. 71.

IS'acb Einigcn sollcn die Ròmer inserta flir emblema gesagt

baben. Lipsius ad Senec. Epist. 5. Forccllini Insertus.

Scaligerana p. 123. v. Instila. Brisson. de Verb. Sign. v.

limblema bilR sicb scbiecbt, Gcgen inserta Satmas. in Yo-

pisc. p. 407. und Plin. Exercilt. p. 789.; dalìir Scaliger in

Manil. p. 4ll. Ein solcbes Geliiss rait erbabener Arbeit beisst

vas asperum, wcil die bervorstehenden Figuren die Ober-

flacbe rauh maeben. caprum

,

eine Fignr des Beebers

mit Bezug auf deiiBaccbus, detn der Bock gebeiligt ist.

77, Queni patilur dormire eie. Acebt satiriseber Auj-

druck. nurus corruptor avarae
,

der Scbwiegcr-

vater. sponsae turpes

,

wie die amica v. 62. prae-

textatus adullcr, in puerili aetate : denn das ist die berr-

schende Bedeiitung von praelexlatiis, die immer ziierst gcllen

muss, li, 170. Die edle Ròmisebe Jtigend tràgt so lange die

toga praetexta
,

bis die virilis angelcgt wird. Die andere

Erkiiirnng von Gronov (Hcnniii, p. 899.), rnagislratu vel sa.

eerdotio praeditiis
,
qiiem omnium maxime baec flagitia vi-

tare oportebat, ist xvider die bcrincneiitiscbe Rrgel. In dem
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04 ERKLAERUNG.

praetextatus liegt die Steigerung dcr Verderbniss: der gan* 1

jnnge Mcnsch ist schon adulter. '
j

80. ego, se. facio, niimlidi schlechte Verse. Der Sa-

tiriker nimmt die Miene an, als -h.-tlte er nicht viel aut seliie

Verse, um desto besser dem Cluvicnus cmen Hieb abgebcMi_

xu konnen. Cluvienus fìndet sich als Rómischer Nanie
)

auf alteri Inscbriften bei Gruter; als Name eines schlechteii ì

Poeten kommt er nirgends welter vor. Denn was Heinecke
j

p. 54. ,
nacli Gronov, aus Ennodius aiifìihrt, ist blosse Ent-

lebnung aus diesem Vers des Dichters, nnd mithin keinn
^

eigene Autorifàt. Wahrscbeinlich liat Juvenal bei Cluvienus

èinen damais bekannten schlechten Dichter im Auge, dcr

einen ahnlichen Namen iiibrte. Cluvienus ist von Cluvius i

formirt, wie Guliienus, Nasidienus, Numisienus (Eabrelti Iii-

scriptt. p. 634.), Pollienus, von Gallius, ,Nasidius
,

Kumisliis,

Pollius. Eine Cluvìa II, 49.

81. Umfang dcr Juvenallschen Satire: der grosse Kreis

des menschlichen Lebens. toUentibus, scil. in altum. ior-

texifue poposcit Deucalion und Pyrrha fragten die Tbeuiis

um Ratb, damais, nacb der Gaa, nocb Besitzerin des Del-

pbiseben Orakels am Fuss des Parnassus. paullalìm uiit
,

einem doppelten l, Duker ad Fior. II, 6, 17. anima

caluerunt, animam acceperunt, animata sunt. mollia saxa ^

ist ein proleptisclier Ausdruck ; die Steine werden erst da-

durch weicb
,

dass sie warm werden und Lebcn erhalten.

nudas ostendit, Ein komischerZug von jVaivet'àt; Sowiedic

Miitter stets auf die Heirath ibrer Tócbter bedacht sind, so

machte Pyrrha kein Arges daraus, den nenen Erdenburgern

die gleicbfalls neugescliaifenen Madcben
,

splittcrnackt
,

wie

sie waren, (denn Modejournale gab es lioch nicht,] zur Aus-

wabl zu prasentiren. votum ist collectiv fur vota,

‘Wiinsebe, die mit Geliibden vorgetragcn werden, daher

Gegenstànde der Wiinsebe und Geliibde
,

wie timor Ge-

genstand derFurebt discursus, ,,discursationes, cona-

tiis
,

labores ad npes aut dignitates adipiscendas^' Forcellini.

’
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SATIRE I, 78—88. 65

Im sin>crnen Zeilaltcr wi’rd es liir studia uberliniipt gebrmiclit,

und speclell niit Bczieliuiig luif dus Hlii. und Herlaufeii der

Candidaten bei der Bewerbuiig urn Aemter. Plin. Epp. Vili,

23. quo discursu
,
qua vigt'lanlla, aedililatem — petiit ! Id.

I, 9, 7. Martial. VII, 39, 1. bloss de snlutatoribus Romae,

wie atich hicr, Gotbofred. Glossar. Godic. Tlicodos. v. Dis-

rursus

,

T. 7. Killer. Jiil. Firmicns Vili. p. 216: per omnium
Umilia matiitinìs 4eniper salutalionibus disrurrent. Sei’vius

ad Virg. p. 342. C : Apibilores edam dimutur
,

qui ut

honores consequautur discurrendo et rogando sujfragia ad-

quirnnt. Seneca de A nini. Tranq. c. 2. med. discurrere

,

in

Gescbafteii. Tcrtiillian. de Idoloiatr. 11. discur.uis nego-

tiationcsque. Wie liicr gaudio, discursus, vcrbindet Macro-

bitis Sntiirn. I, 10. cxtr. disrurswn puhlicum et iaetiliam relt-

gionis, VOI) den Liistbai'kciten der Salurnalien. Jarrago,

cigcntlicli in der Landwii-tliscliaft gonischtcs F’uttcr, Mengel-

korn
;
dann von alleni, was gemisclit isl; cin- Aiisdruck wie

satura ; gemisclilcr Inlialt. Das Bedeulende dieser Metapber

von der Lueiliscbcn und Juvenalischen Salire liat sclion

Gnsaubonus liinliinglicli liervorgcboben
,

de Roman. Sat.

p. 257. libelli, init Besclicidenbeit gesagt von der gaii-

eeii Sammlung der Gcdicbte.

87. „Und welolieZeit kònnte melirStoIT geben, als ge-

radc die jet*ige?‘‘ maior patuit sinus, stati des prosaisclien

rnagis. Der Ausdruck ist von der Kleidung, der toga, ent-

Icbnt. Die toga wird auf der Brusi tusammengelegt, so dass

die Faitcn cincii sinus, Bauscb, bilden, worin man denn

inancherlei bergen und auflieben kann. Vergi. IX, 33. und

Forcellini. alea, Gliicksspiele ùberbaupt, durcli Ge-

selze verboten, (Digesl. 1. 11. t. 5. De alcatoribus. Vergi,

die Interpreten liei Wernsdorf zu Cic. Phil. II, 23.) und nur

nn den Salurnalien, zur Carnevalszeil, gcstatlet, wie neuerer

Zeit in inancben L'andern auf Maskeraden
, Messen und in

Baderò, aus òkonomiscbcn
,

niclit moraliscbcn und, wie es

scbeint, sclbst unmoralisclien Griindcn. alca ist ganz liaupt-

yol. IL 5
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snclilicli Iiitlus tesserai’um, m’O tlcr Wurfel allcin eiitsclieidet,

y.v(ìs{a. Vei'scliieden sind calcali, latrunculi, ntaatti, wo der

Wiirfel itiit ncbrauclit wird, unserra Tocatille- Spici àlin-

licli. Zu Ixùdcn gehòrt die tabula lusoria
,

alveus
, abacus.

. Uiifcr den Kaisern batte die Spielwutli den hòcbstcìi Gipfel

errciclit. Vili, 10. hos aninios ist offCnbarc Corruptele;

hos ist iibcrnùssig, und bei alea vermisst man eine nàhere

Bezeicimiing. Heineckc vcrbesscrt dabcr mit Rccbt haec

animos, i. e. talis alca
, ut nunc est. „Zu welcber Zcit bat

diese Spiehvuth die Gemiitbcr besessen?“ Das falscbe hos

ist blos aus dcm folgendcn animos cntslandcn. Es ist in der

Kritik. wiclitig, obgicicb nicbt immcr crfurdcrlicb, dass man

den Urspi’uiig dcs Feblers nacbwcisen kann. In den Wor-

teii alea haec liegt eine Remiiiisccnz an lloraz A. P. 330:

jin, haec animos aerugo etc. Uebrigens ist an unscrcr

Stelle das Zeitwort ausgelassen
,

etwa ccpit oder occnpat,

(in dem IJusumcr Codex slebt die Glosse se. hahuit ,) wie

zuwcilen im Aflect; cf. VI, 041. VII, 178. 207. Ernest, ad

Sueton. Ncr. p. 139., scboii bei llomer: èfti y.ui

ci. Lcisner. Praefat. L. Ros. p. XXV. s<[. Desgleicbeu ist

magis aus dein vorbergclicnden maior zn ergiinzen, wic II, 122.

aus dem Folgenden
,

welclies eben nicbts ungcwòlinlicbcs ist.

ncque enim loculis. Das zweite e in ncque ist bier eia

elidirter Vocal. An andern Stcllen findet sich nec enim,

welches bàrterc Ausspracbe ist: VII, 59. XI, 30. XV, 107.

coll. X, 313. Aus diesel! Stcllen folgt jedocb nodi nicbt, dass

der Dicbter audi bicr gesebrieben bat nec enim. loculi, I

XJ, 38. XIII, 138. Die Scbatulle, nacb Gesner; capsula vii

crumena, Rupcrti. Eigentlicb Fàcber, Sebrank
, Rasteben,

jedes Bcbiiltniss mit Fiicbern. Velt. Glossac: Loculi, yXm-

aóxofioi

,

(Fulterale.) Sie sind von Elfenbcin òder Ebenbolz.

loculi bei Horat. Serm. I, 1, 74. Rasteben mit Rechenpfen-

nigeii
,
welclies Gesner im Thesaurus ganz unrecht verstelit.

loculos tabulamque
,
sagt er, i. e. iabulam loculatam. Aber

eine t.abula kann keine loculos babeu. S. Brisson. de Veri.
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Signif. II. V. ad casum tabidae. llieriiber vergi. Salmas. in

Vopisc. p. 462. A. Graevius ad Cic. p. Arch. c. 6. erkliirt unrichtig

tabula hier durch alveolum. arca i$t den locidis entgc-

gengcsetzt; es ist der grosse eiserne Kasten
,
worin der

Reicbe sein Geld verwahrt. Drei oder vi'er Kappadocier

tragen den Geldkasten uach £nis oder Wiesbaden
,

uiid das

Geld wird in Portiouen hcrausgenommen.

91. 92. Das JeidcnscliafUicbe Gliicksspiel unter dem
Bilde eines Ititzigeu Kamples. dispensator scrvus, der Aus-

gebcr
,

Ciissirer. Der Kampf wird mit Geld gefubrt
;

die

WalTen sind aUo das Geld, der dispensator daher armiger,

(Plgnor. de Serv. p. 125. Brissonius de Verb. Sign. v. Arca~

riiis,) wie aneli armarium von der arca nummorum gesagt

wird
, z.' B. Cic. prò Cluent. c. 64. Ganz falscb verstebt man

die Wiirlel, wie movel arma fritillo

,

die den dispensator

iilclits angchen. Ruperti von Heinecke zurechtgewicscn, aber

init neuem Irrthum. videbis i. e. videre licei. Sim-

plexne: „num parva tantum" Ruperti. Das wird aber mit

Tacit. Germ. c. 22. ,
wo simplices cogitatipnes den magnìs

oppouirt sind
,

niebt bewiesen : demi jene sind Gedaiiken

ubcr eiiifaclie, niebt venvickcite Gegenstande ; wo aucli die

Ausleger sammtlicb irren
,
Oberlin

,
Brotlow

,
Passow. Hier

iit Simplexne — ? non simplex furor, sed duplex vel Iri-

plcx, sesterlia. £in seslertium entbalt tausend sestcr-

tius. /torrenti, Der arme Teufel von Sclaven klappcrt

mit den Zahiien vor Ralle; er bat seiu Ròckeben abgetra-

gen
,
und miisste wieder eine neué tunica baben

;
aber der

Herr bat Alles verspicit. reddere ist niebt bloss dare,

wie die Ausleger wollen. . Ricbtig Oudendorp ad Suet,

Tib, 16. „ubi reddere prò dare vel edere poni videlur, inclu-

dit debitum". Diese Bemerkung muss aucb auf andere Verba,

welcbe mit der Purtikel re, im Griecbisclien mit der Prapo-

sitìon ùnó, zusammengesetzt sind, ausgedcbnt und angewandt

werden. Wyttenb. Aniraadv. in Plutarcb. T. 1. p. 307. So

also ùjioSovvat, so restituere. Brisson. v. Reddere sub n. 2.
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94. erexit, nielli hloss ,,erl*nut“, somlcrn „iii die Hòlie

gcljaut“. erigere, von unteti auf bis zu einer gewisscn Hùlie

liaiicn
,

auflìihren
,

turres, aedifìcia, aber aneli (ropaea,

(Hier. de Roseh Obscrvalt. et Noti, in Àntbol. Gr. p. 484.)

iiiul segar aras, vie v. 114., woran wir da$ silbernc Zeital-

ter erkennen. Dcr Liixus der Ròmer, mebrere Villen,

Landgiiter mit praclitigen, bolicn Gebauden zu baben, nabm

besondei's in dieser Zeit iiberband, so dass cr durcb Gc-

setze bescbiankt werden miissle. qttis — avusl „Wcr
aus der ebrbarcn Zeit unscrer Vorfabren?“ fercula, nielli

cinzeine Sehiisscln, sondern Traebten
,
Gange von Spciscn.

Sieben Gange, wer >veiss von wie viol Sebussein jeder, ein

ganz bonnetler Tafelluxiis! Siici. Aug. 74 : Coenam ternis

JerciJis, aul, quum abimdanthsime, seiiis praebebal. Itainirez

ad Marlial. Speclae. 6. ,
wcil er diese Bedeulung von Jer-

cula iibersab
,

und nun den AiiTwand fur jene Zeiten vici

zu gering lindcn mussle, legl den Sinn unter: Kein V'or-

fabr
,

M'enn cr einmal liixuriòs sein wollle, braeble es

aneli niir zu sieben Schiissein
;

ibr bingegen u. s. w. Das

secreto von den Altvordern, die sieb dazu cinseblosscn, falli

so ins Laeberliclie
,

und wozii die Zabl sieben genaiinl?

secreto speis’l man oline Gescllsebafl, und da besland die gc-

wòbnlielie Mabizeil aus sieben Giingen. Man slclle sieb den

Luxus vor
,

weiin ersi ordenllich Iraelirl wurde ! Es ist

aucb so ein nrgniiicntum a minori ad inaius. Die Grieeben

nennen das bicr gescirìlderle Lasler povotpwyta, Lipsius ad

Sence. Ep. 19. p. 420.

95. Nunc, soli bis lam abieclis moribus sein. Besscr;

als Gegcnsatz der alien Zeit. lleulzutage scbmans’l Alles,

Reiebe und Arme, und diese von jenen. Vormals war die

Rosi der Vornclimen cinfach, und die Armen
,

ibre Clien-

ten, liessen sieb begniigen. Jclzl muss fur diese jeden Mor-
gcn die Auslbcilung bercit sein; das Veiderbniss bai den

Armen venvòbnl, er bedarf jelzl der Unlersliilzung viel

mebr als in vorigen Zeilen. Das Verliallniss des Palronus
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zum Clienteli brachte es mit sìcli
,
dnss (ter bediirnige Client

lintcrsliitzt werden nuisste. Anfangs ivar cs corna recta,

i;ine ui'dentlicbc Mnbizeit
,
die den Clienteli zuiveilen gereiclit

'\riirde. Bine solclic Mabl/.eit biess sportula
,

von sporta,

anvgt'g

,

eigcntlich dns gellocbtene Kórbeben «
worin sic

cnthalten war. Dalier ònò anvgióog ótrnfOf
,

Allienae.

Vili, 365. A. mit Casuub. Ilesycliius : Irflnò anvnt'òng

,

wo

man xu( fié(irj (Sebow, Supplein. p. 123.) iiiclit andern

darf ; es sind Mundportioiieii gemeint. Spaler
,

als die

Zahi armer Clienteli zu gross gcwordcn war

,

traten nii die

Stello der ^'aturalien Geldspenden, (v. 120. Ili, 249.) die

min ebenfalU sportulac liiesscn. Die Saebe gebòrt in die

Kaiserzeiten
,

und erbielt line Gestalt anter Nero, Siieton.

e. 16. Domitiaii sporhdas publicat sustulit, rei>oetifa corna-

rum rectaruni consuetudine

,

Suet. c. 7. Es sebeint aber die-

ses Verbot niebt lunge in Kruft geblieben zu sein. Das Ge-

driingc zu diesen Spenden war iibcraus gruss. Die ersten

Eainilicn Roins waren beitiabe alle erioseben odor verarint,

iitid die Despotic der Kaiser sucbte aneli nodi den Rest

auszurotten. So kain es demi, dass aucb solcbe, die vieU

leiebt friiber Tribuneii oder Priitoren gewesen (v. 161.), nun

iim eine sportula als Clienten bettelten. primo limine.

Das Abiioscii wird im vestibiiliim des Pallastes enipfungen.

parva ; „nam sportula in dies inminuebatur“ Rnperti,

oline Beweis. Verriiigert, nacb der Absiebt des Dicbters, we-

gen der Uwba togata und rapienda-, ein trefllicber Gcgensalz,

wie Deinostben. adversus Pbormion. p. 918. 10. Reisk. xà

uXrptiu xud' ^pi'fXTOv ptTQOvpBVOi xttt xuTunuxovpBVOi. Aber

aucb turb. tog. niinmtRiip. sebief, als wiirc es contemtim ge-

sagt. 5Vas er von der toga erziililt, die unter den Kaisern

nur nodi von armen und geringen Lenten soli getragen wor-

den sein, ist an sicb sciebt und verworrcii
,
und gegen den

Sinn des Dicbters. Seinc Citate entballcii nidits, und das:

„Ferrar. R, Vest. I, 33.“ bat er entlebnt aus Heunin. p. 899.,

den Ferrarins aber niebt gelescn. Denn dicser Idirt gerade
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urnstiindlich : dass die toga nodi immer bei alien Gelogon-

beiten die einzige Anstandskieidung blieb, und bei allcn ofTi-

ciis fortwahrend getragen wurde. So schon Salmasius in

TertuU. Pali. p. 22. sq. ; togatiis bezeiclinet daher immer

aussere AViirde
,

bebt aber iiur zu oft in diescn Zeiten den

Contrast der àussern Wurde mit der innern Unwiiide, wie

hier turba tngala. sedei fùr posila est. Fùr dicsen

Spracbgebraucb gibt es kein ganz gleiebes Bcispiel. Aelin-

licb ist bei IToraz Serra. II, 2, 73: escae, Quae — sederit.

Cf. Va vassoi’, de Vi et Usii quor. verb. p. 171. Heins. ad

Ovid. Trist. n, 481. X)as Wort sebeint aiif die Form des

kleinen Cebalters zu gelin, worin das Gcid liineingelegt ivurde.

97. Ille

,

nielli der Ilerr selbst
,

sondern viclmchr

der dispcnsator, der Aufseber ùber die Austbeiliing. S.

Acbainlre. Die Zabl der Clieiiten
,

weirlie liiglicb Unter-

stiilziing bekomineii, ist bestimmt. Der dispensator muss min

Acbt geben
,

dass niebt ungebetene Gliste sicb einscbieiclicn
;

denn dieser Betrug kam b'àufìg vor. Er befìchlt also dem

praeco, cinem Sclaven, der cine Liste mit den Namen jener

Clienten zu baben sebeint, die Namen atiszurufen. Der ^rweeo

servus darf niebt, wie vonRuperti gesebehen, mit dem nomen-

clator vermengt werden. Pignor. de Servis p. 145. ipsos

Troiugenas. Clienten aus den erstcn und altesten gcntibus,

Vili, 181. XI, 95., werden znerst ausgernfen: Der alteste

Patricisclie Adel, der seinen Stammbauin bis zu den Troja-

nern binaufluhrte, patres maiorum gentium. Das tbaten sie

aber niebt ersi, ivie Ruperti will (ebi Plagiai aus Casnub. ad

Pers. p. 42.), seitdem der neue Adel und die neuen Biirger

so uberbandsnabmen. Die Eintheilung der Patricier in maio-

res und minores gentes ist alter und ofTenbnr niebt aus die-

ser TJrsacbe entstanden. Varrò balte ein eigenes Werk ge-

schrieben de familiis Troianis; Serv. ad Aen. V. p. 404. F.

Troiugena, eine Forra wie Graiugena, stati Trbiigcna, GraiL

gena. Gifanius Ind. in Lucret. p. 354. nobiscum, „iAit

unser einem.“ Der Dicbter schliesst sicb mit eiii.
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101. Da Praetori. Nach Rupert! spreclien hier melircre

Personen ; ein Frutor, ein Tribun, dcr dispensator und ein

libertinus. Dicss ist ivillkubriicli. Da Pmetori sagt der

Aufselicr za elneni Gchiilfcn, nicht dem praeco, in natiirli-

clier Verbindung mit dem vorhergehenden iubtt. Sed liber-

tinus prior est erinnert der Dicbter: „Lcider war der liber-

tinus scbon friiber da“; iind sobald dieser das Da Praet. bòrt,

fiingt er an zu expostuliren : Prior, bis 109.

libertinus, ordentlìcbe Bezeicbnung des Staades
,

oline

Rucksicbt auf ein'enHerrn: man kann nicht sagen libertinus

Aiigasti, sonderà llbertus. Daber jenes die viel weitere Be-

(Iculung bat, -uberhaupt libertinae' conditionis. Sueton. Claud.

24. und das. die Intpp. Die libertini sind in diesar Zeit die

cigentlicben Emporkòmmlinge
;

obschon rcicb, verscbm'àbt

(licscr Menscfa dodi die Gabe nicht. prior est, fdr

prius advenerat. Euphraten. Aus Asien kamen die

meisten Sclavcn nach Italien. Jenestrae, koinische Be-

zcicliiiiing fiir Ohrlòcber. Das Tragcn von Obrringen in

Oediiungen, die ziemlich gross gcwesen scin mussen, weun

sic fenestrae hcissen konnten
,

war cine Sitte weicbiicber

Asiatisdier Vòlker (daber molles), der Lydier, Pbrygier,

Syrer. Intpp. ad Xcnoph. Anab. p. 147. Scbneid. Grie-

dienland und Rom criaubten bòchstens Perien in den Olircn

zu tragcn dem Frauenzimmer
,
und aucb das iiur ats ùber-

triebencii Luxus, wabrscheinlich aucb oline Obrlocher. Rii-

perti bat wieder hier viel Unrichtiges iiber molles und die

durchbobrten Oliren. Schr richtig Barton ad Plutarchi Ci-

ceron. Voi. IV. p. 943. Reisk. arguerint ist facile nr-

guunt
,
argucre possunt.

105. sed ist auf das vorhergeliende quamvis bezogcn.

Markiand ad Stat. p. 163. quinque tabernae, auf dem Foro,

vormais septem tabernae genannt, LiviusXXVI, 27., und bloss

mit der altcìi Benenniing XXVII, 11. £s waren argentariae,

<lie nicht Einer alle zusammen paclitete
,

wie Ruperti sagt,

sondern wo vide Wechslcr ziigleidi ih re Gesdiaftc trieben.
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Niirdiiii, TIhs. Gniev. IV. p. 1178., will «len Oi-t nodi wis-

sun, wo dieso tiiboriiiic standen. Vergi. Brisson. Select. Ad-

Il, l‘i. ilerm. Hubert. Disscrliitt. iuriiU II. de Argcn-

lariis Voi. II. T. l. Tlies. Oeirichs. Riipcrli faUcb : „Tal)ernae

eum veterts, tuin novae eraiit". Demi diese sind ctwas aii-

ders als die quitvcjiit labernae-. Die Juvenaliscbe £r\v:iliiiuiig

gibt zu erkennen
,

dass die meisten Gcsch'àric bier gcinaclit

Murden; zu X, 24. quadringenta, millia sestertium, i. c.

censuni ccjuestrem. parant. „Mancbem meines Glei-

clieii bat der Wucber schon so vici eingebracbt, dass erRiUer

wurdc.“ quid conferì^ dat, tribuit, „was gcwabrt wiiii-

scliciiswcrlbrs ?“ purpura tnaior

,

latior, se. in tu-

nica, tunica laticlavio, Attribut der Senatorwiirde, also des

lióbern Slaiidcs. Dcm lalus clavus enlgegcngcsetzt sind au-

gusti davi
,

zwei sdiinale Streifen, Graev. praef. T. VI.

Tbes. Corvintu, einer von den bócbsteu Wiirden, >vie

P. P'aleriiis Pulflicola Corvinus, der sccbsmal Consul, zweitual

Dictator war, uiid drei Triumpbe feierte. Glaiidorp p. 863.

Unteli Vili, 7. conductas oves, .eiiie gcpacbtete Wirth-

sdiatl. Lnurtnù in agro, in Latiurn, waldige, dalier

magere Gcgend. possideo ist gesagt, wie parant v. 106.;

„bald werde ich Lesitzen.“ Palias

,

Freigelassencr des

Claudius und in dei' Gcschichte desselben famòs, bei Taci-

tus , Sueton
,

Plin. 11. Nat. und Plin, Sec. in Epist.
,

batto

grosse Beicbtbùmer envorben. Cbr. Guil. Frane. Walch.

Commentai, de Felice, Judaeae procurai., Jenae 1747.

§. HI. Licinìs nimmt man fdr zusammengezogen aus

Licìniis. Allerdings gab c$ unter den Liciniern mchrere

Heicbe; alleili die Verbindung der Licini mit Palias

,

einem

reieben und bodimiithigen Freigeiasscncn , beweis’t, dass

Licini ebenso zu verstehen sei, und ein Freigelassener Li-

cinus
,

der sicb ungeheure Reichtbumer erwarb, ist in der

Gescbicble berubmt. Er war Sdave des Julius Caesar, ging

init dessen Erbsciiaft iiber an August
, und wurde von die-

sem freigelasscn. Cf. Oudend. ad Suet. Aug. c. 67. Erwird
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haufii' sprticliwórtlich gciiannt fiir juden , der durch ZiilaU

uiid Gliick. selir reich geworden. XIV, 306. Pers. II, 36. uiid

diis. Vet. Schol. Seneca Kpist. 120. Sidoii. Apollin. Epist. V, 7.

und das. Savaro p. 330. sq. Licùii ist cin Piural, wie Crassi,

ScaurI
;

s. Lachmann ad Propert. p. 218. ; und scibst Z^icimV,

wovon zu XIII, 197. aus Eustalliius. Die reich tiiul miich-

tig gewordeneii Freigelassenen schwehén dem Juveiial oft

vor; liier ebcn Palias

,

aiiderswo Posides
,

Narcissits, und

ebenso bier Lici/ius. Ueberbaupt sind sic Personen fiir die

Satire.

109. Expectent ergo etc. Ilier ei’st fàbrt wieder der

Dichter fort. ergo ist Ausdruck der Indignation
,
wie obcn

V. 3. sacri honores sind spòttiscb die siimmi bonorcs,

sumini magistralu$ des Consuis, Priitors u. s. w. genannt,

weil diesc sacri sind. pedibus albis. Voss zur Teber-

setzuiig des Tibull S. 178. lehrt
,

Ucrkunft und Preis sei an

den Fiissen mit Rreide oder Gyps gezcicbnet wordcn: eia

seltsainer Einfall ! Die Sclavcnbandler zeicbneten die aus-

liìndiscben Sclaven
,

wenn sie auf der catasta zum Yerkauf

standcn
,

dadurcb aus
,

dass sie ibncii die Fiisse wcissten.

s. Plin. H. N. XXXV, 58. Forcelliui s. v. Gypsalus. Gesner

s. V. Cretatus. Loens. EpipbylI. II, 8. Scaligcr in Propert.

p. 268. Brouckb. ad Prop, IV, 5, 52.

113. Pecunia. Die Ausleger halten sich an das Wort;

Pecimia sei als Gottheit zwar verebrt, aber oline Aitar und

Tempcl
,
wie viete Heilige der katliolischen Kirche. Àls Be-

weise fiibren sie an Seneca de Provident. c. 5., eine Stelle,

die das nicbt beweis’t
;

s. Lipsius
;

und die Kircbenvater

Augiistinus und Arnobiiis , die ebeiifalls nichts beweisen.

Demi sie maclien aus der dea Moneta eine Geldgòttin, durcU

Umdeutung. Ilommel.’Jurisprud. numisinatibus illustr. p. 220.

Pecunia ist durchaus nicbt als Gòttia verebrt; sie wird bier

Iiloss personificirt vorgestellt. Junesta: die Ursacbe die-

scs Beiworts ist sub]’ecliv; es fliesst mit eia aus dem Gefiiblc

de» Dicbters. nwninoruin. Wir wiirden sagen nummis.
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Der Gcnitiv ist ganz anlik
,
ìaTavut fitoftóv uvog, nacli einer

andern Logik construirt. Pax atf/ue Fides etc. TJelicr

den Cultus solcher Abslracta, die in Roin als Gotlliciteii

fórmiicli verclirt wiirdcn
,

ist die Hauptstellc bei Cicero de

Nat. dcor. Concordia, Nacli der Vidgata warc die Con-

cordia die fiinfte zu den vier eben gcnannten Gotllicitcn
;

so nimmt man den Vers. Àllerdings gebòrl dicEintracbt zu

den von den Ròmern verebrlcn Abstractis. llire Verelirung

liat eine politischc Veranlassnng; 'wenn Zwiespalt im Staate

beigelegt wurde
,

so haute man der Concordia einen Tein-

pcl. So (ìnden wir scchs Tcmpel der Concordia in Rom.

Rboer. Olium Daventr. I. I. c. 15. Jo. GoUfr. Gcissler. Dea

Concordia ex monum. veterum illustrata
,

LIps. 1750. 4.

Ein lìcriibrnter Tempel der Concordia stand auf dem cli-

vus Capitolinus
,

diircb Camiilus erbaut 386. a. U.
,

und

360 Jalire spater, 746. a. U.
,
durch Tiberius reslaurirt.

ISIasson. Vita Ovid. p. 111. sq. ed. Lips. Die Verebrung

der Concordia ist also sieber; allein das Pradicat ist auf-

fallcnd ; qnae crepilat salutalo nido. Offenbar ist die Rede

von einem Vogel, und zwar vom klappcrnden Storebe, der

auf HiUisern nistet, und scine Jungen begrusst. crepitai,

vom Geriiuscb, welcbes der Stordì mit dem Scbnabel macbt.

Ovid. Mct. VI, 97. crepitante ciconia rostro; daher ciconia

Crotalistria, ein witziger Ausdruck des Publius Syrus ap.Pe-

tron. c. 55. ,
entlelint von einer Gaditanisclicn Tànzerin, die

nach dem XQÓiaXov

,

den Castagnetten, tanzt. nidus ist bier

gesagt fiir den Inbalt des Nestes, fur pulii, wie XIV, 74. Was hat

aber die Concordia rait dcmRlappern des Storches zu tbun?

Der Sclioliast sagt: auf dein Concordiatempel seien Storebne-

stcr gewesen. Das glaubt man, und crkli'irt danacb : Concor-

dia, auf deren Tempel der Stordì nistet! Der Tempel sei vor

Alter verfalien gewesen, sagt Ru perii; oline Beweis. Der-

fenige von den Tempeln der Concordia, von dem wir wirk-

lidi wissen, dass er eine Zeillang vcrlallen gewesen, war ja

sebon durdi Tiberius wiederlicrgestdlt. Die Storebnester
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sind iiicht miluler zweifelhaft
, da sonst nìrgends davo ir ge-

sproclien wird, uiid derUmstand
,
den der ’Scholiast nngibt,

sehr wolil hloss aus den Worten des Diclitei'S genommén

sein kann. Aber gesetzt auch
,

die angegebenen Umsfànde

waren alle wabr, so wurde dodi der Ausdruck im hòchsten

Grade sonderbar sein
,

und kònnte unmòglidi jenen Sinn

geben. Eine andere Erkiarung ( Henniii. p. 899.) ; der Stordì

ist das Sinnbild der Eintradit; Concordia stelli also tur avis

Concordiae, ciconia. So soli also ersi die Gòtlin fiir den Vogel

gesetzt sein, damit der Ausdruck riclitig werde, und dann

ivicder der Vogel fiir die Gòttin
,
wie der Context fordert! '

Den Stordì als Symbol der Eintrtidit kennt auch das ganze

Alterthum nicht
;
Johannes Saresberiensis in seinem Poi vcra-

ticas, auf den man sidi bier beriift, bat seine Aussage auf un-

sere Stelle gebaut, nadidem sie sebon corrumpirt war. Das

Symbol der Eintracht ist die Kriilijc; der Stordì dngegen

Symbol der pietas. Der Storch ,bat eine ziirllicbe Licbe zu

seinen Jungen : sowic die Alten das IVest begriissen, werni sic •

heran geflogen kommen
,
so klappern ibnen die Jungen cnt-

gegen
;

diese nehmen sogar Jene im boben Alter audi wobC

auf den Riicken, und trageii sie. Daber wird vou der pie-

tas mutua dvTintXaQytìv gesagt; daber auch auf Denk-

malcrn und Miinzen der Stordì mit der Inscbrift Pietas,

Nun baben wir aber niebt die ^Pietas im Texte, sondern die

Concordia, die gar nichls mit dem Storch zu thun hat.

Eine Handschrift hat stati Concordia als Variante cico-

nia, was zwar auf die Pietas passen wiirde, aber nicht in

dea Vers. Es ist auch nur Glossem des gelehrtern und poe-

tischen crotalislria, wie schon Publius Syrus den Stordì ge-

nannt liattc. Die Vulgata, Concordia, war falscbe Erklà-

rung des'ganzen Verses, die, an den Rand oder zwischen die

Zeilen geschrieben, das Richtige bald verdrangte, theils wcii

Concordia dem Mctrum genau entspricht
,

theils wciI sie

gewohniich mit Goltheitcìi
,
wie der Pajc, P^ictoria

,
tusam-

mcngeslcllt wird, z. B. von Cicero. Aber auch so geben die
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Worte uodi iinmer keinen rccbtenSiiin. Oiescr eiiUteht erst,

wenii wir Quaeque ànilci'ii in CÀtique oder nacli alter Sclircih-

art Qiioique

,

woraus Quaeque Iciclit wcrilen koniitc. So ge-

winiieii wir citicii Daliv, wie cr bei Ilaiulliingcii
,

clic zu Jc-

maiidcs Elireii geschclien, gcwòbniich ist, ?.. 11. òg/tZtj&ut rivi,

Homer ini Hymiius auf Apollo. Der ganze Vcrs istalsoPeri-

pbrasc Act Pietas, und inuss, nacb jetzt iiblicber Ortbograpbie,

gcsclirielien werden : Cuique salutato civpitat crotal i s t ri a
nido. „uiul (die Gottlicil), welcber xii Eliren der Storcli

kliippcrt, so oft er zu seinen Jiingen zuriickgekebrt ist.“

117. Die zweitc Classe der Clienlcn
, wird bier be-

sebrieben. suninuts honor, neuer nnd gelVdliger Aus-

druck fur boniliics, cjiil smnmis bonoribus functi sunt. re-

Jerat. Eigcntlicb solile cs rclulerit heissen. rationibus,

der Jabrcsrecbnung iiber die Einnabtnc. comiles, die

ganz armen Clienten. Ans dicsem Gegensatz siebt man, dass

jene Vornebmc keineswegs ganz Arme sind
; sie recbnen sicb

Lloss
,
oline Sebeu ,

dazu, um nuf eine bequeme Art ibre

EinkunRe zu verbessern. bine, i. c. ex bac sportuin,

Ausdriick des gemeinen Lebens. toga und calceus sind

immer unzertrennlicbe K.leidungsstucke, wenn man òlTentlich

ersebeint; eins erfordert das andere. Salmas. ad TertulL

Pali. p. 353. Hingcgen gebòren zu dem pallium die

soleae. Id. p. 382. fumus domi. Holzbedarf, aber grii-

nes Holz, was vieien Raucli maebt, erkiàrt Ruperti mit

Grangaeus und Britannicus
;

keine ligna cocta s. coctilia,

uxanva

,

Scaliger Animadverss. Euseb. p, 227. a. Andere:

doinus fumo fusca, nacb Anleitung Martiak 111,3. ,,DerRuucb

des Ilauses“ ist der Tbeil des Ilauses
, wo aller Rauch sic!»

sammelt, und wo arme Lente zur Mietile wobnen, coena~

culurn
,
X, 18., die raueberigen Zinnner ina obersten Stock-

werk , unter dem Dacbe. Man muss sicb das Haas oline

Sebornstein denken. Beckmanii, Beitriige Bandii, S. 402. IT.,

woraus Voss zu Virg. Ldbau p. 362. gesebòpR. xani'fóàqz

vn(OQO(ftu

,

Appian. B. Civ. IV, 13.
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120. Densissima ‘ Icctica ,
eìn ganzerZug, Train voi»

Portecliaisen. Ebcnso IX, 36. densae tabellae. XIII, 215.

densissima ruga'. XIV, 144. densa oliva. Das Griecliisclie

av/^fói. Wuiiclerl. ad Tibull. Heyn. p. 117. Analog ist der

Gebraucli von midlits delator IV, 47. multa tabella Ti-

bull, I, 3, 38. plurinuts aeger Juven. Ili, 232. plurima palma

Vili, 58. centum quadrantes die gewòbniiche Gabe an

Gelde. quadrans der vierle Tbeil vom as; die ganze Surnrnc

betragt ungeràbr scebs Silbergroscben. Die Griccbeti berccli-

nen die gewòliiilicbe Summe fiir die Clienten zìi nérxt ò(ioì.r>l^

Lucian. mere. comi. 11. seqiiitun/ue. Nur wer sellisi

kommt, bek.omiiit etwas
;
daber die Frau aneli sellisi prae.

gnans bei den Patronen die Riinde maeben muss.

123. Ilio, ein Anderer wieder, ein Scbiaukopf, der

die kraiike Frau zu Haiise boss, iind die lecre Ssnfle init-

nalim. Er bai cs sebon zur Virtuosilat in diescr Prellerei

gebracbt. pix) coniuge, als sasse die Frau darin. Galla

mea est. Der AHfscber sebopil Verdacbt
;

darurn sagt der

Seburke : „Nun, cs ist wirkiicli meine Galla.“ Diese Aeiisse-

riing inacbt aber den dispensator nodi argwòliniscbcr, und cr

beisst die Frau sich zeigen. nioraris ist nicht als Frage

zu nebinen; es ist so vici als morarìs nos, „du bàltst uns so

Unge auf.“ Nell vexare
,

quìescit. „Acb sagt darauf

jencr, „stòre sie dodi nielli, sic rubi ein wenig.“ Und hicr-

mit einpfàngt er ein zsveites .Siimmeben.

127. fi'. Blick in das taglicbe Leben Roms. orda re.

rum, das Treiben des Tages. palerò ist mit Ironie gc-

s.agt. sportala. Das erste Gesebiift ist, die Sporici

abzuholen. forum. Wenn vom forum gesprochen wird,

so ist diess das forum Augusti
,

eins von den drei foris der

Kaiserzeit, wo laglicb iudicia gebalten wurden. August balle

dieses forum herrlicb aussclimiicken lassen. Es stand dort

eiiie Statue des Apollo, fiorai. Saf. I, 9. eztr. WeU diescr

Apollo laglicb Prozesse mit anbòrt, so nennt ihn Juvcnal

ira Schcrz iuris peritus, als wiire cr dnrch das vide Anbòrcn
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Kiiletzt Doctor ìuris gewordcn. triianphales, die Statuen

dcr grosscn Mitnner des Róoiischen Staats, die August „lriuin-

pliuli clHgie“ aiif beiden Seilen des fori in zwei Porticus

nufstelien licss. Suet. Aug. c. 31. Martial. Vili, 44, (). uud

iiber das forum, Nardini, Tlies. Gr. IV. p. 1185. Die trium-

phalcs hiesscn aneli slatuae laurealae , illuslres\ ihre Zabl

w;urde nodi iinmer vermelirt. Taeit. Àniial. IV, 23. Agric.

40. ,
zìi beiden Stcllen Lipsius. Es ging mit dieser, wic mit

alien solclien Beehrungcn; es erliielten sie Manche, „qui de-

cus istud sudore et sanguine et factis assequebantur“, aber

aneli ,,mulli, qui nunq^ain in acie stctcrunt
,
nunquam ca-

stra .viderunt, nunquaiu denique tubaruin sonum, nisi in

spectaculis, audierunt“, Plin. Epp. II, 7. Zu der letzlcrn

Classe gehòrte dcr
,
von dem bier die Rede. Enler den

Grosscn der Vorzeit prangte zu Juvcnals Zeit aucli sclion

ein nioderner Ilcros, mit seinen tilulis arn Pledestal der Sta-

tue
,
dem Eloglum von seinen Eliren uiid W'iirden. W'er

ist aher dieser? nescio qitis yiegyptius atque Araharches.

Das nescio quis ist mit Veraclitung gesagt, allcs Uebrige ist

zweifelhaR. Varianten in llandscliriftcn sind ani statt atqiie,

und dami Alaharches. L'ebcr das Ictztere ist von jeher dis-

pulirt worden. Cic. ad Att. II, 17. velim e Theophane (Ver-

traiifcii ilcs Pompejus) cxpiscere
,
quonam in me animo sii

Alabardies. Diess ist Ernesti’s Sclircibart, und Alabar-

cìies soli nacli Ciiiac. Oliss. Vili, 37. Pompejus sdii. Cf.

Ern. Ind. hist. s. v. Ebenso findet man Alabarchia im Cod.

Just. 1. IV. lil. 61. 1.9. Alabarchiae vectigal — super trans-

diiclione animalium ,
wo alabarchia

, nach ciner irrigen

Etimologie des Guiacius 1. 1. von
, atramenlum,

scriptura, cine Ahgabe fiir aiuzufiilirendes Vieli scin soli,

und demnacli alaharches ein magister scripturue vectiga-

libus praepositus. Die beiden Worte Araharches und Ala-

barches sind nicht wesentlicli versebieden. Die urspriingliclie

Scbreibarl war Araharches

,

iiacbber aber wurde die Hàrle

des doppcllen /• dadurch gemildert, dass an die Stelle des
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erstern r ilas weichere l tnit, vvie denn in vielcn Wòrtern

tli€ liquitluc l und r verwecliselt wordcn sind : Reiske ad

Constant. Cercinon, p. 69. a. Ileindorf ad Cic. N. D. p. 273.

Juvcnal, dcr die Hàrte nicbl scheute
,
schrieb oline Zweifel,

ivofur aucb die Handscbriften stimmcn, Jtrahaixhes. Ucber

das WoVt und dentimi unserer Stelle gibt es eine gewalti{>c

Mcnge von Miitbmassungen und Mèinungen, zusammeiigetra-

gen Ilei Hennin, -p. 764, f. und 899,, aus dieserà und aus

Grangaeus gròsstenlbeils Ruperti Excurs. I., der vòllig leer

ist. Scbon der Vorgiingcr dcs Ciiiacius, AlciatiR
,

danu

TurncTjus Advers. XXVII, 25. und Henr. Valesius ad Eliseli.

Hist. eccles. II, 5. baben die Frage in Anreguug gebracbL

Gesner im Tbes. scbwankt bin und ber, und bringt kcin Re-

sultai *u Wege; Forcellini ist gar zu kurz; Scbneidcr im

‘Wòrterbucb unler 'A)^u^àQyrj<; bat ejienfalls nicbts Gewisscs.

Bei Josepbus Antiqq, XVIll, 8. und XX, 5. kommt ùXtt(ìcÌQ/?]g

und dXa^aQytV» vor von ciner boben Magistratswiirde in

Alexandrien. Rbenferd. Opuse. pbilol. (Trai, ad Rii. 1722. 4.)

p. 584—613. Die Saebe gebòrt offenbar nacb Aegypten.

Dieses Land i'inderte sicb gar sebr scbon unler den Ptole-

uiacrn
,
nodi mebr unter den Riimern. Auf neu cntdcklen

Deiikmalen des Ptolemaiscbcn und Ròmiseben Aegyptens fìn-

det sicb à()a^ÙQ/i](; baulìg als Marne eincs Amtes. So bat

Peyron in seinen Papyri Graeci Musei Aegyptii Taurinensis

P. I. (Taurini 1826.) p. 71. die Inscbrift eines Aegyptischen

Tcmpels bekannt gemacbt, wo eiii Apollonius genaniit wird,

dcr aTQttTìjyóg und Prafekt des nomus Onibilicus war, und

der Sobn eines Arabarcben Ptolem'àus. In jencr InscbriR

kann der Arabarcb unniòglicb ein kleiner Bcamter sein.

Ganz Aegypten ward bekanntlicb durcb den Nil in die Ara-

bisebe und Libysebe Seite getrennt, und jede Seite wird

aucb vielfàltig kurzweg Arabia und Libya genannt. Buttm.

Erklàr. der Griecb. Sebrift auf einem Aegypt. Papyrus, S. 12.

Nun springt in die Augen
,

was ein Arabarcb in Aegypten

sein konnte
;
er ist eine Mag,islratsperson in dem eineii Thcile.

Digitized by Google



80 ERKLAERUNG.

Ar^vptens, der sclilcclilliiii Araliia liicss. Dor Araharcli, von

•welclicm hier die Redo ist, wnr ein Aegj’pler, cine Art Crispln

(s. obenv, 27.}, aber niclit Cripin seibcr, wie einige Auslegcr

wollen. WaRrsclieiidicli spiclte er unter Nero odor Domiliaii

in Rom eine bedeutende Rullc. Weil min aut deii yJegyptius timi

u4rabarches trcniicn tviirdc, gegeii liniere Ansiclit, nacli der

jlegyptius iind Araharcites diesclbe Person sind, so isl atque das

Riclitige, wclcbcs aneli der Codex liusuiucnsis liat. non lan~

tiim, cine Rcdcforin, mit dcrEllipse: seti ctinm cacare; leiclit

Bit ergiin/.en nacli Ilorat. S. I, 8, 38. in me veniat mictum

nlque cacalum ctc. Bei Cicero inocbtc dicses clliptischc non

tantum niebt vorkommen
,

liaufìg dagegen im sillierncn Zeit*'

alter. Liviits X, 14: non vero tantum meta, scil. sed eliain

fido, wobei Walcli sicb irrt, Emendati. Liv. p.265. ; s. aneli

Ern. Glossar, Liv. v. JN’bn p. 4il2. .Seneca de Tranqiiillil.

c. 11. multa liahet cothurno , non tantum sipnriis, Jortiora-,

ivo cothurno auch felilen konnte. Qiiiiilil. I, 1, (ì. (ìuinti

Hortensii Jìliae oratio legitur non tantum in sexus honorem.

Audi IV, 2, 43. und VI, 3, 19. Plin. Epp. 111,14. pr. Rem

atrocem
,

nec tantum epistola dignam
,

\\o Heiisinger ver-

stebt: sed vel libro dignam; besser Gesner: sed liisloria, vel

tragoedia adeo. VII, 24, 2. nec iis tantum, Macrob. Salurii.

Il, 2. vorn Gasar: tane luxuriam senis adidteri civitas subinde

rumoribus iocisque carjyehat
,

ut mala non tantum seria fo-

tvnt. Vergi, lleiiiccke. Scaligcr in Priapeia p. 213. zu Pe-

troli. p. 355.

132. Kestilndis, der Staiidort der Clienten und Salu-

tnnten. Gcllius IV, 1. XYl, 5, Sebneider ad Vitruv. T. II.

p. 447. Dafiir prò faribus Sueton. Tib. c. 32. veteres,

nielli senes , (das kann vetus niebt lieissen,) sondern graves,

severi. Rulink. ad Velici, p. 244. homines veteres et senes,

de Caus. corr. Eloq. G. Oder: dcreii Vorfaliren sclion Clien-

ten des Hauscs waren, die aUo tira so inclir Wo1ilwo(lcn und

Aufinerksamkcit verdienlcn. lassi, Sie stehen laiige und

warlcn, um deni Herrn iliren Gruss zu briiigen. Miide gclin
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aie eiullich nacli Iliuisc
,

wcil es hculc koinè Malilceit

gibt. votatfite deponunt
,
«poni abiiciiint, se. coenad aus

(lem folgenden SuIko. coeiiae stelli nur cinmal, inuss aber

zweimal ^gcnommen werden. Es ist dioss cine Art syncbysis

odor liyperbaton: das Obj(‘Ct suiUe im ersten Salze sleben,

stelli aber iin zweiteii. Wolf zìi Horat. I. Sat. v. 88. •iiiul

104. Mattina Gr. Graiiimat. p. 002. , wo diese Con-

striu'tioiisart jedocli zu besclirankt gelassi] ist. caulis,

jedes Geiniise. Holzbedarf, den der Arme nur

auf T.ige kauft.

135. vorahil, vorare solel, iacebit, iaecrc solct. Ueber

diesen Gebraiieh des iutiiruin, der sicb schon ini Gricobi-

selicn bei Ilesiodus lìiidct, ef. Gruev. Leetl. Hesiod. p. 27.

rex

,

patronus, liier niclit oline gebassigen Nebenbc-

grill des Stolzes
,

der andersivo felilt, irle Horat. Epp. I,

7, 37. rexqtte paterque Àudisti coram, und 17, 43. Juven.

V, 14. vacuù. toris. An einem tricliniuin fìir meb-

rere Personen^ sitzt der Scbieinmer alleili, als povotfùyof,

Zu V. 95. orbes, IV, 132. XI, 122., oben v. 75. meiisae,

Koslbare Tisebe, womit Parade gemnebt wird : der Rómer

sreiss niebts von einem Tiseblucb. una mensa. Henniniiis

maebt hier eine eiitsetzlicli jangc Aiimerkung
,

die Ruperti

so vortrefflieh fand
,

dass cr sie ganz einriickt. Das Resul-

tai ist, dass man^ versteben soli; una lance; gegen Spracb-

gebraueb und Zusammenbang ! coinediint. Der Plural

gelit auf das ganze genus dieser Lente.

139. Nullus iarn eie, Parasiten vird es frcilicb auf

die Art nicht mebr geben, und daniit w'àre etwus gewonnen,

werni diese neu aufgekominene Sclilenunerei, luxiiriae sordes,

nicht nodi vici uncrlràgliclier wàre. luxttriae sordes,

j. e. luxuria sordida
,

ein Oxyrnoron. S. Gésncr untcr

Sordes. propler convivia

,

ad epulas, grosse Gastinider.

Varrò de R. R. H, 4. Suilltun pecus donatiim ab natura

diciuit ad epidandum. Also bier, wie ein Spricbwort. Mit

wiUlen Sebweinen wurde ein arger Luxus getrieben, V, 115.;

tot //. tì
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mai) hrnchte «ie ganz aiif die Tafei. Antoiiius licss eiii-

mul aclit Stiick ziigicicli auftragcn
,

Plutarcli, vita Anton.

142. tieponts amiebis. Wenn d(;r Ròtner, Nachinittags

iim zwei Ubr, vom Fornm gckommen
,

so nimmt er vor
TIsebe erst cin Bud ; dieser Scbleinmer setzt sich ersi zu

Tiseiie
,
und liat er sicb dumi zum Platzen voli gegessen, so

liadet cr gegen alle Diiit mit vollein Magen zu gescliwindc-

,rer Verdauung. Wyttenbach. Animadverss. in Piotarci). T. I.

p. 826. Pocna, aU Person, die gerechte Strale, Yergel-

tung, Tilmil. 1, 8, 4. Horat. Ili, 2, 31. praesens, ist gleicli

bei der Hand
,

ibr Stratamt auszuuben
,

cntlebnt von der

ènitpùvéia, praescntia deorum. intestata senectus. Die
guten Freunde des Alton batten sich auf reiebe Legate ge-

spitzt; nui) aber sind duich dei) pIótzIicFien Tod, dei) er sich

dure)) das Bad zugezogen hat, alle ihre HofTniingen zu W'as-

ser gewordcn. per cunctas coenas, an den Tafein
, wo

die Stadtneuigkeiten und Anckdoten eiTiiblt werden
, Xf, 4.

147—49. „Schon bat das Verderben von jeder Art scincn

hòcbsten Grad erreiebt
;
hòber kann es nicht steigen'*. Das

Haisonncmeiit wird jetzt allgcincincr. minores, posteri,

die Nacbkommen, itn Gegensatze von inuiores. stette,

ein praeteritum
,

ganz mit der Bedeutung des Gricebiseben

praeteritum ; das Laster bat sich gestcllt, also cs stebt auf

dem bòchsten Gipfel. Utere velis — sinus. Der Dicli-

ter fordert sicb scibst auf, Satiren zu sebreiben. Uli felis,

xoXnova&ai, ein Scbifleraiisdruck, Cicero : pnmlere vcltt

oralionis, Tose. IV, 5. Cf. Plin, Epp. Vili, 4, 5.

150. bis zu Elide untcrlialt sicb der Satiriker mit einem

Zwiscbeiirediier. Der drainatiscbe Cbarakter der alten Satire

ist and) hier wieder zu erkeniieii. Grangaeus uiid Ruperti nia-

chen hier Vervs’irrungcn
;
dagegen Heinecke

,
obne dei) Bri-

tannicus tu ncnnei), der,das Nàinlicbc hat, ad v. 154„ aucli

Lubinus ap. Hennin. p. 766. sq. matenae. Die letztc

Sylbe wird nicht elidirt, aus demselben Gronde, aus wel-

chern aueb oben v. 135. die Ictzte .Sylbe von interra laiig
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SATIRE I, 142— 155. 83

wurde, wcil sic niiiiilicli in die Arsis fidit. Rcnil. ad floriit,

p. 198. sq. urtile illa. Vgl. Cicero prò Piane. §. 33. ubi

illa antiqua liberlas ? priores

,

maiore^. Forcnilini

in V.; dns Hpmerische jiporfpot unSqeq

,

die Vorgiinger, die

.literen Satiriker
,

liauplHìiclilich Lucilius. simplicilas,

na^qat'a, anliqua libertas Dial. de corr. eloq. 27. Ruhnken.

ad Velici, p. 103. Quid r^ert eie. koiintc ein Lucilius

sagcn, dieta, heissende Rcden ; spiiter kam dalur dicteria

aiif, ein Wort, was al>cr nicht vici tnugt. Mucius, nicht

Mulius ; die Riclitigkeit der Sclireibart mit c ist liingst er*

wieseii durcli Handsciiriften
,

Steinscliriften, Rllinien nnd

die Autoritat dcr Grieclien. Gesner. ad Horat. p. 623. Es

lieissl hier „ein Mucius.“ Persiiis 1, 1 14. secuit Lucilius Vr-

lem
,

Te Lupe, te Muci
,

et genuinum Jregit in illis. Cf.

Horat. Serm, II, 1, 62. sqq. Pone, ein Kunslausdrnck

voii Gcmaidcn oder Slalucn
,

die tier Kiinstler zur Bd
scliauung ausslellt, Griccliiscli ii&évut, liicr iibertragcn aiif

den Satiriker, der den RIensclicn gieichsam òfTcntlich aus-

slellt
,
exponit, descrihit, notai. Cf. Salniasius ad Tcrtull.

Pali. p. 158. Tigellinus: dcr beriiclitigte Sophonius Ti-

gellinus, Giinstling Nero’s, aus Tacitus, Dio Cassius und

Sucton binlanglicb bekannt. Hier iiberbaupt; ein Machtiger

der beutigen Zeit. ‘

155—157. Der Sino iin Allgemeinen: So niiisst dn da-

rauf gefa.sst sein
,
des grausainsten Todes zu sterben. Es ist

aber bier eine grosse Verseli iedenbeit der Meinungcn iiber

Lcsnrt und Erkiarnng. Reperti bat bieriiber einen Excurs,

dcr aber niebt vollstimdig ist, und am Ende bringt er nichls

beraus, als zwei elentfe Conjecturen. Die einzig wabre Les-

art ist lurebis nnd deducis. Jenes baben obnebin lasl alle

Codd.
,
und dicses balte die alte Ofencr Handsebrift des -

Pitliocus und mebrere andere. Die \'erbindung versebie-

dener Tempora, des futuruin und praesens, bat ibre Ricb-

tigkeil. Drakenb. ad Liv. 111,46. Das Wabre in dieser

Stelle traf sebon Gesner /u Plin. Paneg. 33, 3 ,
nacb blosser
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84 KRKLAKRUNG.

Mutlimoisung. ITciiiccke<(agt «{»« ISitmliche, oline teine Qiirlle

zu iieniien. Die Reile itt von zwei verseli ieilencn Todes.

strafeli
,

gniiz in derselben Verbinclung
,

tvic Seneca tic Ira

III, 3. circumdati d^xis corporifms ignes, et cadavera quo-

que traliens u/iciis, und Piinius l. c, urico et l'gnibus. Die cr-

stere Strafart, taeda, verslclit man voti der tunica molesta

Vili, 23ò. So seibst Jos. Scaliger Animadv. ad Euseb. p. 197,

Icli aneli in Coinincntat. 1806 Diese Erkiarung wird aber

unsiclier, sobald rami die VVorte gcnauer ansiclit. taeda,

Kicnliolz
,

passi nielli ziim Marterlienule. Vieimclir i$t ira

eigentliclien Sinne leidit breniibares Ilolz zu verstchen, wel-

clies uin don Korper heruingelegt und angeziindet wird;

daher aucli taeda in illa. Teiiiill, Apolog. p. 39. C; Licet

mine samienticios et semaxios appelletis
,

quia ad stipitem

dimidii axis revincti sarmentorurn ambita exurimur Diess

ist auch der Situi bei Tacit. Ann. XV, 44. aut Jìammamli\

vergi. Lipsius ad Setiec. I. c. qtrO’i >• c. in qua. stan-

tes — gutture fumanti Uebcrfliiss der Spraclie, stati qua

fixo gutture stantes ardeut. ' fixo ,
alBxo ad paluni.

Et latiun — arena, llicr wird die zweite Strafart

erwiibnt. Der Korper des Ilingcricbtctcn wird an einem

eisemen llakcn
,

uncus (Gesner. Tlies. $. v.), durcli die

Strasscn gcsebleitl und in die Verbreebergrube geworfeit.

Zu dieser Grube (uhrte eine Treppe binali ; daber scalae

Genioniae. VérgL X, 66. Forcellini s. v. Dio p. 975. ed.

Reira. Der uncus, von wclcbcra in diesem Vers die Rede

ist, setzt aber eine aiidere Hiiiriclilungsart voraus
,

als das

Verbreniien, und deswegcn taugt das copulative Et bicr

nielli, wo die Walil gelasscn ivirtl zwisclien der eineii oder

der andern sclireckliclicn Todesart, und ich balte daber ziir

vòiiigeii Auntlarimg der Stelle tur gatiz notliwciidig, da.ss

Aut gclesen wird ; eine sehr gcwòbtiliclie Verwecbsclung,

und bicr um so nutiiriicher, da die Stelle sclion von jelier

iiiclit verstanden worden ist.

158. ir>9. fiagt der Diclifer: AVic? wir sollen tins
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SATIRK I, 155— 163. 85

nicht riichcn
,

wcnn verbreclicrisclic Bóscwichte mit ver-

acliteiidein Hocliinutli auf tiiis licrabsetien? niit In-

(lignalion gesagt. aconìtum, tlas beriichtigte Pflanzengifl,

bcgrifT mebrere Arten von Wolfswiirz, Aconìtum Limi. Voss

zu Virg. Ldbaii p. 332. £s wirktc so sclirccklich, class man

kein Gegcnmittel wusstc. Tiieoplir. Hist. Plunt. IX, 16. Das

Gift soli sciiicn ìVamen haben, weil e$ èv ùxóvatg, an scbrolTen

Felscn, wacliSt, Ovid. Mct. VII, 418. Rbodius Lexic. Scribon. t.
'

Aconìtum, pensilUms plumis, b. e. „lcctica, in qua Icclus,

aot pulvinus mollissimus.“ Forcellin. despiciat, nìcbt de~

spiciet, ist der /eilfolge wegcn aiis Handscbrirtcn zu Icscn.

160— 170. Worle des Interlocutors. labdlum f'iir

labrum, ganr irn Toii dcr Satire; Sei nur stili
,

ivie eiii

Mauscben. Die Diminutiva werden in dcr spatern Zeit sidir

zar Manicr. accusalor trit. Diess wird gewòbnlich (alscb

crkiart, odcr sebr wtindcrlicb nn der Lesart gekrittclt. Das

Walire ist: Accusaior erit se. eiiis, qui ctc.
,
eine adite Aus-

liissung des Pronomens, VI, 413. Heinecke p. 9. Aiison. Popma

de Anlìq. Locut. 1. 11. c XI. Salkistìi Haverc. T. II. ]t. 521.

Cic. p. Murena §. 89. Nep. Agcsil. c. 1. JDie Coiistruction

ist volikoinnien Griecliiscb : co rat xarij/opo;
,

o; ù't' keiut,

se. rovrou. Scliaefer ad L. Bos. EUips. Gr. p. 364. uud iin

Ind, verb. v. Oviog.

162. Alte Gescbicbicii von Aeneas und Turnus, von

Acbìlles, Ilvlas, kaiin eiiier besingen, so viel er Lust bat.

Dafùr die dicbterìscbe Wcndung: commitlas und nulli gra-

vis est percussus Acìtilles

,

i. e. nulli grave est, und aiso licet,

Achillem percutere. Deii Acbill verwundet Paris in dcr

Iliade aiis dcr Fcrne, dass jeiier ibm niebt schaden koniite.

Dein Dichter wird also die Mandlung scllist, das committeir,

percutere, zugesebrieben, iiidem er bloss diese Handiung be-

singt, den Àcliìll und Paris initeìnander kampfen lasst, den

Acbill verwundet werden lasst ; wie bei Horaz in deii Ser-

aonen : Turgidus Alpinus iugulat duin Memnona. £s ist das

getius loqucndì, cjuo quis lucere dicitur, quod luctum narrat,
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86 ERKLAERLNG. -

'(tìc Ruliiikeiiius es aiisdriickt, i'i'seiat. ad Scitellcri Lcxic.

.

. XII.. Vorzuglich crlùutcrnd isìt Tcrtullian. ad Xation. I.

. 10. p. 48. C. Rigali, gegen lloiuer : lite
, opinar

,
qui —

de diis favore divcrtis gladiatoria quodammodo paria com-
misit , ymerem sauciat sagitta hiunana ctc.

,
wo das

, was

die (Cutter tliuii uiid leideii
, ebenfalU dem Oicliler als £r-

siiidur beigelegl wird; uiid so in viulen Fàllcn. llemsterb. ad

Tiiotx). Mag. p. 187. f'. llylai , der scbòiie Kiiabc, Lieb-

liiig des Hercules, der walii'eiid des Argoiiaiitenzuges bei

eiiier Landuiig in Mysicii
,

aU cr Wasscr aus ciner Quelle

scliòpRe, voli den Quellnyiiipheii geraubt Wurde und nicht

wieder zuiii Vorscliein kam. XJià non dictus Hylas puer ?

Virg. Oc. HI, 6. Tbcocrit hai dicscibe IMvlIie zuiii Gegeii-

staiid einos schòueu Ccdicbtcs geinacliL urnamque secu-

tus: halbkomischor Ausdruck lur: in deii Bruiiucn fallen, wie

X, ò8. descèndunt staluae resteinque seqwtniur, „fallen binler

das Seil lier.“

. 165. Die Satire biugegeii verwuiidet uiid erbittcrt, uiid

ist desbalb so gcràbriieli. Uiigeincine Stiirke und grosse Kuiist

des Ausdrucks in den Gcgensalzeii. infremuit, erkiiirsclit,

wie der Krieger im KampTe; cs ist das Grieeb.isclie perfe-

cluni, das praesens rei periectae : er ist erkiiirscbt, ist knir-

sebeud. Das bifremere aii sicb ist vorbei, rcs perfecta; die

^\’irkung, das Kiiirschen seibst
, dauert nodi fori, ist eiii

praesens. Also iiy’remuit fiir freinit. ardens voin Dicli-

ter, niUt vom Hòrer, ein trefilicher Gegensatz. rubel ci-

gcnllicli vom Widersclieiii der Fiamme
;
bier metaplioriscli :

ergliibl vor Wulb. .frigida^ betrolTen
, in Angst gejagt.

Diis erregle Gclìibl der Verbrecher macbt das Blut stocken.

sudant praccordia
,

jagt ibrn den Angstschweiss iiis Ge-

sieht. Plutarcb. de Ratioiie audieiidi p. 46. D. von der Wir.

kiing eiiier Strafpredigt, dieovety iàptòiog xai ikiyyov ptatóy,

uìa/vvf] qiì.tyùpevov r/jv/ijv. XIII, 220. qttod praeci~

puis tnentem stuloribus itrgel. Ligeiitiicb kòiiuen die prae~

cardia niebt. scbwiUcii i aber das Gesrissen
,

das in don
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SATIRE I, 163— 171. 87

pruecoriliis sicii rcgt
,

iiiiiclit schwilzcn. Also aneli artiere

conscienlia Cic. Lcgg. Il, 17., gegen VVvltcnliarh BihL cr,

XI. p. 111. Inde irae. Terent. Arulria : Hìnc Mae la-

crintae. ante IiJmis
,

se. iiiflatas, fortgeselzte Mctaplicr

voin Rampfe. Viale Hanclsebriften habeii dnfìir cine Lesart,

die laiebt diireli gefalligcn Sebein taiueben kann, namlicb:

animante tuba. Aeliaintre bat sic in den Text geiioinmcn.

Sia ist aber iaUeb : denn animare in der Badeiitung von in- .

citare, incendere, konnte weder Juvenal, nodi eiii anderer

glcicbzeitigcr Scbriflsteller sagcn : es ist spatercs Latein. Da-

gegen bat Juvenal absicbtiicb ante tubas gesebrieben, cine

Redensart aus dein V'irgil, die aucb Ctaudian mebrmals ge-

brauclit. galeatiun, i. e. cpmm semel galeatiis fiicris.

Der Ròmisebe Soldat tr'àgt auf dem Marscb den ilelm an

einem Riemen an der recbteii Scbulter berabbangend ,
iind

erst, wenn das Gefecbt angebt, setzt er ibn auf, bebcbnl sieb.

170. 171. Der Dicliter gibt nacb: So svili idi denn ver-

siiclien, wie weit icb’s mit den Todieii bringen kann, sventi

cs mit den Lcbcnden so geràbriicb ist. \quonun etc., die

an der Flaininiscben und Latiniscbeii Strasse begraben lie-

gen. A'acb einem Polizeiverbot der Zsvòlf Tafelii durften

kciiie Todtc inneHialb der Mauern der Stadt begraben sver-

dcn. Cic. deLL. II. §.58. Grabniiiler svurden daber aiisser

den Tborcn an den Landstrasscn erricbtet. Flaminia,

obeii 61. Latina, Y,55. ,
fubrte von der porta Latina

aus durch Latiiim
,

zsviseben der via Appia und Labicana.

Begrabnisse svaren aber an mebrerco andern Strassen, an der

Appia, (das des Pomponius Atticus, Nepos vit. Attici extr.,}

Aiirelia, Laurentina
;
und niebt oline besondere Bedeutung

Dcniit der Dicbter die Fbimiiiiscbe und Latiiiiscbe: an jener

lag Duinitian begraben, nacb Sueton., an dieser Paris pan-

toiuioiiis, nacb Marlial. Er bezeiebnet also auf die Wcisc

mit vcrstecktcr Scbiaulieit den Zeitraiiin, den cr vorzUglicb

in seiiien Saliren vor AugciT bat.
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ZWEITE SATIRE.

1. Der Cliiirakter der Juvcnalischen Satire ist Dcrblieit
;

darum geht sie ohne Umscliweife ih rem Gegenstand zu Lcibe.

Dieser ist fùr diessinal eine Classe von Lcuten
,

qui Curtos

simulant, die 'àusserlicli| streiig tugeiidhaft crschciiien, in der

llial aber die vervrorfenstcn Sundcr”sind. Girìus, XI, 78.

M\ Otr. Dentatus
j

einCuriiis, spricbwòrtlicli der massigste

und enlhaltsainste aller Menschen. incomlis Curila capillis^

Hor. 1, 12, 41. Cicero prò Coel. c. 17. Bacchanalia vi-

vunt, insgelicim fùliren sic das aiisscbweirendstc Leben. Der
ausgeartete Bacchusdicnst , der sich aiis Untcritalicii nacii

Rom verbreitete, wurde der Peckmantel des cinreissenden

Sitlenverderbcns. Liv. XXXIX, 9. sqq. SC. de Bacchanaiibus,

eine fòrmiiche Auflicbungsacte. Es M’ur die Griecbisclie

Feicr
;
ganz verschieden davon sind die Liberalia

,
die zur

Ròmiscbcii Festordnung gehòrten. Bacchanalia vivere, eine

gewagte Construclion
,

Bacchanalium more, Bncchanaiiter.

•„Vila sua exhibent speciem Bacchanalium'^ crkliirt es Pen-

zoli. ad Sanct. Min. p. 412. ed. Scheid. Vergi, p. 505. Der

Grund ist, weil gesagt wird vitam vivere, naeh dem Grie-

chiseben Cfji' fiiov. Aufzulòscn : vivunt vitarn
,

taiiquam in

Bacchanaiibus. XII, 128. vivai — vel Ncstora toluni. Ilorat.

Epist. 1, 1. 101. insanire so/lemiua. ]V. Heins. in Prudent. Not.

p. 61. Salmas. in Achill. Tal. p, 723. Riiperti vei^Iuicht aus

Horaz Cyclopa movetur, hòclist ungeschickt!

2. „IVlaii inbchlc davonlaufcn
,
wenn man bòri, dass

solcbe Menschen de monbia sprechen , von vcrdoihenen

Sitten
,

die verhesscrl werden miisslen." Doniitian wollte

cin Sitlenrcformator scio, und eine gewisse Classe afiìe ihm

iiach. U/lra Saurom. e( glac, Occanu/n, Bczeichnung des

b’ordcns ; starker kann ein Roincr nicht .^sprechen
,
wenn er

sagcn will : hicr In Roin ist cs uidit inehr auszuhallcn.
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autiere atiquid isl nidit sdtcn, v. 82. ; nach dein Grie-

cliisclicn ToXpùp XI, Einc Ellipse tlarf man nielli annelimen.

4, Schiiiicriing dicser Lente. Man denkt sidi daliei

Pliilosophcn : nlirr cs sind Lente, die ctwas Pliiiosopliischcs

aflectircn
,
die, dein Kaiser zu Gcfallen

,
cine Ascetenmienc

aiinelimen. Gleicli 21. bcweis’t, dnss die Bede von Voriieli-

nien ist. Sie ivollen kcine Weltmensclicn selieinen, alimeli

im Acusseren die Pliilosoplien naeli, und woiien fùr Ascclcn

gchalten seiii. Die Ascetik ist sdir aiten Ursprungs; uaxij-

aii

,

Uebung im Entbebren und in der Ausùbung streiigcr

Griindsiitze. Der Ansdruck ist von dcii Atbleten tibertragen.

Die Pbilosophen der Cynischcn und neustoiseben Sede

irnrdeii sebon ùtfxqxat gennnnt, diii'di iiusscres Betragen,

Klcidung, Lcbens.irt, sich auszeiebnend. Sic fanden Nacli-

alimcr lintcr den Cbristen
, wo die uattqaig wirkiicli auch

dell Namen (fiXoaotpfu lìihrte, zum Beweis ihres eigenllicben

Ursprungs. Die diristlidien Ascelen naiimen sogar das heid-

nisdie pallium aii
;
nur war ibre Disciplin natùrlicb in man-

clicn Stticken anders modifìeirt. Salmas. ad TcrtuU. de Pali,

p. 8. sqq. Diese beidnischen Asceten legten es aber schon

friiber bloss auf den Scliein an... Sdion im Euripides findet

man Spnren von pbilosopbiscber Sdieinbeiligkeit, die er

riigt. Valckenaer. ad Hippol. 956. Viel weiler wurde sie

getrieben in der Griediisdien und Bòmiseben Wclt die er-

stcn Jalirbuiiderte nadi Christus von Cynikern und Stoikem,

die cine ratibe Lebensweise zur Sdiau Irugen
,
und in die-

sar Ilinsicbt sebr passend init gewissen Mòndisorden, beson-

ders den Capuzinern ,
verglicben worden sind. Lips. Manu-

dnet. ad Pbilos. Stoic. I, 13. Dìe Scbilderung selbst zeigl,

dass nicht von eigeiitlicben Pbilosopben, (Zuiifl- oderScbul-

philosopben, professoribiis ,) die Bede, sondern von Nadi-

àffern uiiter Reicbcn und Vornebmen. Es sind Lcute, wel-

dic Aiil’wand inacbcn, Biisten und Statuen von alien WelU

wciseii ankaufen, und daiiiit ibre Hauser, Villcn und Giirtcn

aufullcn : piena omnia Aristolclcm sinùlem : Vgl.
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Gronov. ad Stat. p. 69., wo Hnnd’s Noie ullricllli^ i>t. ^r-

chely/ios, Original-Statiien oder Biistcn voii beriilimleii Mei-

steni
,
die naliirlicli sehr kostbar sind. phUcum

,

Pon.

I, 106., einc Vorricbtung (voti Ilole oder Gyps?) nn den

Wanden herum, am Biisten und kleinc StaUien daraiif zu

slcllen. Ulpiaii. Dig. XXIX, 1, 17. plutei circa parietes —
aedium uon siuit. In $o fern liisst sich’s durcb rcpositorium

erkiaren, aber niebt fìir Biicher. Die vielfacbcii Bedcutiin-

gen des Wortes sind nodi gar niclit zuverliissig bestimmt.

Die Letica undScbneider ad Vilruv. T. II. p. 316. Gloss. veli.:

pltUeum, yiM/zonlao/a, sebeint zu sein, Gypsgeriist.

An unserer Stelle ist iìbrigens die Cnnslructioii cine voii do-

iien, wo der doppdle Accusativ eine Zweidciiligkeit riiachca

kann. Das .Subject ist iiicbt in pliUeum, sondern in dem vor-

anstebèaden Àccusatlv archetypos Cleauthas zu siicbt’ii.

8. Heiicbelei. ' obscoenif unnatiirlicben Lastern cr-

geben, dabei tristes, axvSQtanot, Capuzincrgesicbier. Iristitia

ist dalur der eigentlicbe Atisdruck
,
aiicb Quintil. I pi-ooem,

15. cinaedus 1
xtvaiSog

,
ptilhicus v. 99. , scortum nias-

ciilura
,

catamilus beim Cicero , molles v. 47., pakùaxoi

Demelr. de Elocut. §. 97. Jac. GotlioIVcd. ad Cod. Tbeod.

T. III. p. 70., sonst nudi cireminati, morbosi, Bcntl. ad Ilo.

rat. I, 37, 9. conlaminalus grex turpium morbo virontm;

vrie póaog. Brunck. ad Aristopli. Aves 1378. Socratici,

aussèrst bitter, sok rotisirende
,
philosopblsdie, mit der Su-

kratiseben Mienc. fossa ist stark
,

wic Xaxxóngtoxro;,

Xttxxónvyog bei den Gricebiseben Romikern, cui podex dilu-

tatus est instar fossae. Fùr ciinnus stebt fossa nudi, aber

e$ gebòrt naturlidi nicht bielier. Scallgcr in Priapeia

p. 208. promilt. atrocem nniumm, ilorat. Od. Il, 1, 24.

praeter alroccin aitimum Calonìs. podice levi
,

Xiano-

nvyoi

,

levigato podice, wie entra levia Vili, 115., gdiort

mit zur iibertricbenslen VVeicblicbkcit. Der medicus ist

der Cbirurgus. mariscae

,

Gescbvviire , arxu. Daher

eiii solchcr avxónQvoxtog Iicisst. Totip. Addeiid. ad Tbcocrit.
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p.42S. llerol. aUfite supsrcilio bnvior. Gaiiz kurz gcsluUlcs

Ilaai' gcliórt zuin ascetlsclien Costume. Dicses wird iiacli-

gédll. RupertI : ilir Haur ist LIeiiier als ihr Stolz
;

wiire

ein kindisclicr Aiisdruck
,

uiul supercìliiim

,

iiiit coma zu-

sainmcngcstellt
,

lassi sicli unmuglicli metapho riseli nchiiien.

L ebrigens lasst iliesen Vers dér Cod. Ulm. aus, iind andcrl deii

folgenden ^o-.-Verins hiis vivit Peribomius. Den Mdiiclicn

sclimei'zte jeuer Vers; er konnte auf sie seibst gedeutet

werdeu.

15. Verias erkiàrt sieli diireli den Zusatz et magis in.

genite, erg^o, wie F, 15 ,
aflirmativ : „docli walirlich."' Pe-

riboniùts nomen 9fvtx6v sacerdotis , ntgipoipiog, qui eirca

araui versatur; kòn lite ebeti so wolil Paraboinius beissen. Der

Scboliast verstelit eincn arcliigallus. Die Galli waren ein eige-

nes eollegiuui sacerdotuiii, zu detn ausPbrvgien stammeiideii,

wildcii Naturdienste der Cybele gebórig, iiiid arcbigalli ibre

Vorstelier
,

magislri
,

àg^tegiìg. Sic wurden als ein unrei-

ncs
,

mit den seliiindliclisten Lastern bcbafletes
,

Gesiiidi-I

betracbtet. Diese Art Menselieii sind noeb ertriiglicber, als

jene Heucbier: demi sie wolien doeli wenigsiens niòbls an-

ders sebeinen, als was sie sind. lame, nielli eliesen als

ein Individuum, sondern talcm. Jotis imputo, i. e.

diis. Scine Sclileelitigkeit ist wcniger ibni beizumessen
,

als

eiiier BcUiòrung
,

•womit ibii das Scliicksal verfolgt; er ist

dtnfiXulifjg

,

daruni niebt Ilcrr seines Willens uiid indir ein

Utiglueklieher
,

der Mitleidcn verdicnl
, miserabilis. Senec.

Coiilrov. ,p. 188.189. Rip. Pseudo-Cie. de Har. Re.sp. §.39.

fatalis vei'on/ia Taeit. XI, 26. Casaub. ad Pers. p. 251. Bris-

son. V. Faltt/n. furor, der Zustand ciiies

9to^}.ù^tia. Aicbt bloss eigeutlicbe Vcrrueklheit
,

Wtilin-

sinn, leilet die alte Welt uninitlelbar von Diiinoniscbein F^iii-

lluss ab; aneli cine jude moinenlane Berungcniieit der Ver.

iiuiilt, Bcllioriiiig
,

Utf], dami Tborbeit, Uiiveistand iiber-

liaiipt, ùipQoaìivii, ist gòltiielies Vcrbangiiiss, Ungliick. Die-

ser BegrilV odor dicscr Glaubc der aitcn Wclt spicgclt sieb
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viel(RÌtig in der Sprachc ab, in der Griechiscben nodi mclir

aU in der Latcinischen, ureil die Grieclien jencn BegrifT le-

bendiger batten
,

er aUo auch sUirker sicli ilircr SpracTie

inittheilen rausste. Wo wir bestiinmt sagen mtis.sen cntwe-

der ruchlos. oder unsinnig, unbesonnen
,

thòriclit, sngcn die

AJten ihren BegrifFeii gemiiss, ungliicklich, miser, infelix, letz.

teres VII, 74. ,
die vici reithere Griechischc Spraebe in einec

Reihe sinnverwundter Ausdriicke
, xaxoiui'fmv

, ùtvx^i,

dvaiv/ijg
,
a^Xiog, u. a.

19. verbis Herculis, cigentlich lu nebmen ; denn die

Stoiker belracbtetcn don Hercules aU das Ideal der Tugend,

und suclitcn ibn
,

aU ibr Vorbild
,

aneli ini Aeiis.scrlidicn

darzustelien : was sie spniclien, wareii dalier aneli Herctiles-

worte. Menage ad Dlog. Laert. VI, clunem agitare

und cevere einerlci
, letzteres aitch beim Plantus und Mar-

tial
,
niid iinten IX, 40. Glossae: Cevens

, xviftov, vlelleidit

xvnzuv, aber auch so niclit genau. Ueber cevere zu VI,

322. Sclineider Lex. SaXaxtat'tvét». Jo. Januens. Calliol. v.

Ceveo, Im Cod. Ulm. sind aus v. 21. zwei Verse gcinacbt:

Clunem agilant, Venerisqne novo merguntur in actu. Vi-

tuperons ego te ceventem
,
Sexte

, verebor. Einc Mónchsar-

beit: es niuss siher Vituperantem licissen. Der Móndi inadite

scine Saebe sebr plìfllg; er batte den riinfzelinten Vers anf

die Seite geschalTl, nnd damit man den Betriig an der vcr-

minderten Verszalil nicht merken niòchte, madite er bier,

wo sich’s thun Hess, einen Vers mclir. £iii merkwiirdiger

Fall, Hir die Rritik lehrreich. F'arillus

,

willkulirlich

gew'ahltcr IVame. Varus die Stammform
;

davon Varius,

Varinus , Varillus, Varilla ani' alten Insehriften. Banlltts

.eine andere Sohreibart, kcin Fcliler. loripes, X, 308.

Glossae: ipavzòaovg, und Vetus Onomast. xvXkonoóiiov. Plin.

H. N. V. c. 8. Himantopodes loripedes quìiiam, quibus aer-

pendo ingredi natura est ; der langsam gelien iiiuss
,
und

mchr sclilciciit als gclit, weil cr aus Sciiwiidie die Fi'isse

nicht heben kaun
;

dalicr Plaulus vcrbiiidet lori/)cdes
,
Mr-
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SATIRE li, 18— 29. 93

liissimì ; Riemenbein
, wcgen der scb(affen Bewcgung. Die

Loxx. sind unbefriedigeiid. Sebneider unter 'Iftanijtovg bat

die Bedeutung gar niebt. Salmas. Exercititt. p. 295. A. Da
Cange Append. ad Glossar. AtìQÒnovg. Reines. Epist. ad IIof~

inann. p. 10.

25. Quis coelutn terris non nàsceat
,

i. e. quis non pu-

tet inisceri? Wer solite niebt nieinen, dass aller Dinge Ende

(mìo wir sagen, der jiingste Tag) gekommen sei, -wenn erst

u. s. \r. Die Ansdrucksart misceat tur misceri dicat, putet,

gebort zu Einer Classe mit I, 163. dicere in
,

das

Griecbische Xéyeiv xarà xivog. Ruperti: „de iudice, senten-

tiam diceiite". Der Mann verstebt kcin Latein. disci-

puli tres, das letztc Triumvirat, Octaviiis, Antonius, Lepidus.

Re.dit Sultana proscriplio

,

Florus IV, 6.

29—33. Einc Stelle von der .gròssten Energie, von

wabrbaft sebauderbaRem Eindruck. Eine der scheuslicbstcn

Sdiandtbaten beging Dotnitian an seiner fidile Julia, sei-

nes Rruders Titus Tocbtcr. Anfangs solite er sic zar Ge-

mabliu ncbtnen
,

was cr aber auf das bartniìckigste verwei-

gerle. Als sie an einen Andern vermabit worden war, ver-

itibrte er sie, uiid da sie Wittwe gCAVorden war, unterbicit

er iiffentlidien Umgang mit ibr; sie ward als Wittwe von

iliin sebwanger; cr zwang ibr ein abortivum auf, woran sie

stari). Dio Cassius setzt diesen Urngang hauptsàchlidi ins

Jahr 83. p. Cbr., das dritte der Regierung Domitians. Do-

initiaii elidete scine Regierung, erniordet 96., im fiinfzehnten

Jabre. Juvenal spridit von der Untbat, als von etwas, das

nodi iin friseben Aiidenken war ; Qualis eroi ntper. Es

kxmnte also von dem ungliicklicben Tode der Julia bis zur

Abfassung diescr Satire kcin langer Zeitraum verflossen sein
;

vvornudi wir Grund baben anzunebmcn, dass diese Satire

nodi bei Domitians Lebzeiten gcsdiriebcii sei, und mitbin

friilier als alle die ulirigen. Diess ist es, was idi mit Bezie-

liung auf diese iiicrkwiirdige Stelle ini Arguinentum ange-

deiilet. Gerade zu jeiier Zeit, als die Gesdiidile mit drr
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fidile .Tllgemeinrs All^^iclll1 crregle, crfoigte «lurcli ein EJict

die Erneuening <lpr Lex Jiilia tic ailiilteril.s, citi empòrender

Cdiilrasl! Es erli'àlt das Factum in Anscluing dicscr l:h'ticiic-

riing aiis dcr Stelle de-i Jiivcnal aucli r.uglelcli scine Zeithe-

stiimniiiig, unti man sielit auch nodi, von 'weldier Zeil an

du9 licudilcrisdie llinvcscn dei' Grosscn in Rom
,

tveldies

uiiserc Salire sdiildert, datirt werden niiiss. tr-agico

colieuhitii

,

liorreiido, wegen des sdiaudcriianeii Eindrucks,

in Uezieliiing auf alinlldic Greucl ih Trngodieen, z. R. Oeili-

pus nnd Jocaste. So Iragicae Erinnyes Propert. Il, It), 29.

tot abortivis: also gingen mclirere A borie vorlier, Der

Aiisdi'iick ist zu besliinmt
,

iiin blosse satirisdic IJebertrei-

bung zu sein. vulvam solvervt

,

faccret, ut ante tem-

pus uterus se apcriret ad foclum edendum. offas,

Eiiibryoncii.

34. villa ultima, vitiosissimac: denn vom weibliclien

Gesdilecblo ist die Rede
;

abstractiim prò concreto, beson-

ders ini Griccbisdicn sdir baufìg. Sopii, Tradì. 504. (-liya

TI a9éyos d KvnQig, unti das. Miisgrave. Scauros, i. e. Cen-

so rcs
,

XI, 91. Af. Aemilius Scnurus durcb iinerscbiitter-

lidic Strenge beriibmt, priiiceps Senatiis iind Censor. ' Erii.

(dav. Cic., wo aber „Stoicus fnit“ ivegfallcn niuss. S. Brut.

§. 116. Cfutigata

,

verbis vel pocnis, taiiquam a Cen-

sore; inan sagt castigare voin Censor, unti castigatio Censoria.

36. Die Satire gdit ins Drainatiscbe iiber; die Scene

ist òflentlicb auf dein Forum; es soli eben eineFrau wegen

Ebebrudi venirllieill werden
,

die nun ihrer Zunge freien

i.aiif lassi, unti ibrem Ankliigcr mit der Censoriniene auf

das kriìRigste l'cplicirl. Non tiilit
,

episeber Ton
,

als

ware es Erziiblung einer Avirkiidien Rcgebenhcit. Das Weib
spriebt mit einer Art von \\ nlli

,
wie eine Sibilla otler Cas-

sandra
;

tlaber canentem v. 64. Laronia, i'icbtc Namens-

ibrni, beili! Martial 11,32. unti Gruter Inscriplt. Lauronia

bat iiichts tur sicb aU die Mciglidikeit, tlass au in a bat kòn-

nen verdorben werden. Die Ableitung von Laiiioii in
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Hi^pnniii^taùgt liicr nicitt: licnn cs muss liier eiii Ròmificlii’r

A'iiine $cin. Laronii melircre in Grut. Iiiscriptt. iMremns

]‘'aliretti InscripU. p. 627. soli aiich wolii Laronitts $ein. J^ro

Laronius

,

wie Pompo Pomponius
,

Petro Petronius , Scribo

Scn'bonius, Sempra Sempronius. VerwantU Larina

,

Bcntl.

zti Hor. Od. 11,8. inil. > Ubi mine lex Julia? Zu vergi.

Cieer. Pliil. V. §. 8. Atque ita subridens, Richtiger ist

ad (fuem subritL, aus VirgiI Aen. X, 742. Beim Virgll katn

il) Haiulsclii'iften Aupie vor, ein blosscr Schreibfeliler
; da-

raus wurde durch Correctur Atque ita, and so wolife der

Voss. pr. bei Ileinsius und Heyne
,
der Atque et bat; dicsos

ist detin aus Virgilìscben Ilandsclirifton Variante beim Juve-

nal geworden. Fetida tempora
,
quae te Moribm op-

ponimi t Acbniicb Cic. prò Sext. $.20. habeo quem oppouam

labi itti atque coeno. -

30. Ganz Rom tnag sicb nar schàmen vor dem neu-

crstaiidenen Cato ! tertius etc-, ist der Causalsatz, oline Par-

tikel
,
uach Juvcnaliscbcr Weise. luibere pudorem

,

wie

Slalius Tbeb. X, 570. tertius Gito. Xur M. Cato

inaior biess Ccnsorius ; aber glcicbsam cin zweiter Ccnsorius

war M. Ceto minor Uticensis, jenem glcicb an tiefem Ernst

und censoriseber Strenge, „perfectu$ Stoicus'^ Cic. Pai adox. I.

pudor, eben so wobl in Beziebung auf den Ictztern : denir

scili Naine war dem bessem Tbeilc der Rómischen Welt die

Bezeiebnung der bòcbsten Tugend und unerreichbaren See-

lengròsse
,

sclbst unter ]5'ero und Doniitian. Boost iibcr

cine Anklage des Horatius, S. 85. IT. e coelo cecidit.

Minuc. Fel. Octavio p. 232. Cic. Epp. ad Q. Fr. I, 1, 2.

Nam Crocci quidem te — de coelo divinum hominem esse

in pmvindam delapsiim putenl. it. prò L. ISIanil. §. 41.

4l. bnlsamum, der Balsamstrancli, schon iin Orient, wo
er einlieìmiscb war

,
sciten

,
und von den Ròmern uiisscror-

dentlicb gescbiìtzt; opobalsamum
,
ònu^àXaupoy

,

succus bal-

sami
,

eiii Harz
,

welclios der Stralici) nur sparsain absetzt,

die kustbarslc Art von Wohigeriicbcn. Voss zìi Virg. Ldbaii
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p. 309. , tlor sicli aber in den Worten des Pllnlus irrl :

ostemù-re urbusctilam hanc Urbi rm/ìeralores Vespasiani,

nicbt ini Triumplic
;

das lliat bloss Pompnjus, wie^ gleicli

naclilier folgt
;

soiideni in «iiier Pflanxung.

43. Ein Gcdankensprung ,
rechi ini Cliaraktcr dcr ent-

rusteten Spreclicrin, deren Pliantasie init dcr Logik tlavoii-

liiiiO. vtxantur, iin Sclilafc gestui-t, wegcn i/ormi.v v. 37.

1,136. noli vexare: quiescit. CiVr/rf, excitari e soiniio
;

die eigcntliclie Bcdeutung von cico. Scantinia, t. Sca-

tinia (init n Oudendorp. ad Siici, p. 914.), in molics el ef-

feminntos, qui nefanda Venere ulerenliir. Gothofred. ad Cod.

Theod. T. IH. p. 6ò. sq. el p. 69. sq. Ev. Olio ad Inslitutt.

IV, 18, 4. n. 6. Ern Iiid. Lcgg. Ein solclies Verbreclien,

an einem ingenuus bcgiuigen, bcslrafle das Gesetz init einer

(ìeldbusse, das Solonlsche Gcselz slrenger, und tnaclile den

einpòrenden Unlerscliied nielli zwiseben Sclaven undEreien.

Kiipke, S. 513. Meibom. Coinmenl. in iusiur. Hippucr.

p 181. sq. plura lìir plus; sie Ibun indir, Aergeres,

A I, 134. Jacinnt graviora
,
iveldics aucli bier unslreilig be-

sliinmlcr wiire. Denn plura gebt eigentlicb atif die Zul(l,

qnanlilnliv, wcsbalb man supplirl poenis digna. Es solite

uber bier, dem Sinne nacb, ein qualitatives Verbaitniss aua-

gedriickt scin
;
cs kòmmt daraiif nicbt an, dass die Miinner

fiidirere, sonderii dass sic sdiwcrcre .Siinden begeben. Dem-
nach kann plura nicbt Mehreres bedeuten, sondern mehr^ ulso

plus
,

welcben Gebrauch Gesner nur allein aus dem Lucrez

aninerkl: ne te promissis plura moremur. facete
^ aus

der Spraclie des gemeinen Lebens
,

liir coniinillerc, delin-

quere. VI, 222. nilJeceritf està. iunctae umbone, densn-

fae, gedrangte Reilien.

49 —62. feblen iin Cod. IJIm., vorsiilzlich, und 63—78.

siod in drci Verse zusanimeDgezogen. Hippo ist kein Ròmi-
scher iVaine, wobi aber Ilispo

,

wie sdir vide Codd. Iiaben.

Quiiilil. VI, 3, lOl).
,

ibi Burin. P. Terentius tlispo beiin Ci-

cero, Romanux Ilispo bei Taeitus und .Seneca Riietor, aiic-ii
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Gi'utcr. Fnscriplt. Davon Hisponilla, ziisammcngczogcu TIì-

spulla, V I, 74. XII, 11. Reìnes. Episl. uil lUipcrt. p. 397. Zu

XII, 11. mòli, tanquain fetnina. Propert. 111,19, 14.

volli VVeibc, Qtiav voluti lù/uìdo tota subire deo
,

i. e. suc-

ciiniliere. Ganz verkehrt Ruperti ; paedicat. morbo

utrof/ue', er liisst sidi mUshruuclien und missiiraucht, ist zii-

gloicli palhicus iiiid pnedicalor; beides morbus. L3’dus de

Miigislrat. Roin. 111,62. ùxoXaaxuirmv rò nQÙxtiiv a/na xai

nùaxftv , txaxéffus tò/Qimv vóaov. Scbneider im WB. %.

V. dptpi^okos. Ruperli gibt dreierlei Erkiarungen : nbcr keine

ist da$ Recbte.

51. ,,Wir "Weibur bidben dodi, was wir sind: ibr

Maiincr aber niacbl eucb zu Weiberii“. Diess gebt fur

uns in$ Unglaubllcbe ;
cs ist eiiie Art Wahnsinn, morbus,

vóaos epidemiscb unter den Scj’tben, nacb Herodot.

I, 105. Salvian. de Guberii. Dei VII. p, 152. Deck. W'clt-

gesdiidite, zweile Ausgabe. S. 664. Luctantur paucae
^

1, 22.23. coltp/ua, Martial. VII, 67, 12. „cibu$ atbleta.

l'uin'^ Schol.
,

pulpamcntum, pulpedo
, nabrbafle FIcisch.;.

speise, die K rafie geben solite. Griechiscli xeoirjtpiov

,

diinu

nutivum von xcoXij {xwXéa)
,
cqUs

,
membrum virile, also cine

scberzballc Bcncnnung, von eiiier geivisscn Adinliebkeit bcr-

gcnoinnicn. Eben so bàtte man Backwcrk in bciderlei Gc-

stall, siligineiis cunnits Martial. IX, 3. und Priapus Xl\, 69.

Kine Variante colephia

,

dcr Griechiscbcn Abstamniung ge>

màsscr. Sàmmlliche Lexx. baben uicbts ' Bcstimmtes
;

aucb

Scbneider ist niangelbaft.

54—56. Wolle- Krcmpcn und Spinnen. lanam tra-

here ,
egtov eXxtiv

,

mittelst der Kreinpe, obliquo lanam de-

duccreferro VII, 224. peracla veliera
,
die gckremplc

W^olle, init dcm Kunstausdruck tracia, iXxvapaxa

,

apuTu, Flòtcn. Scbnqid. Ind. Scriptt. R. R. p. 365. a. Jos.

Scaligcr Casligg. in TibulL p. 143. adì, 6, 80. und dus. licerne.

Ruperti falscb: stamina in filum deductn, eiii verfeblter Aus-

druck fiir stamiiuim gloincra. calathis referre. Claudian.

l ol. n. 7
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in Eutrop. II, 383. Non alius lanam purgatis soniibiu aeque

Pmeìnterit calat/us. Die gekrempteii Wullkjiiuiel werdeii in

Kòi'bchen ùltereinandcr gclegt. ' praegnaiitem
,
anscliw'el-

Icnd voni Game , das sich damm ìvickelt. Da« in der

Odvisee liauGgc ^kàxaia arQWffùx, leviits Arachne, nach

OvitU Met. VI, 22. von der Arachne: levi teivtem versabat

pollice Jttsum.

57. pellex, irn getneinen Spracbgehraucli amica genannt,

(die Hnuptstctie iiber die Bedeutungen von pellex Tit. de

Verb. Signif. Dig. L. 144.) eine arme Sclaviii
,

ancilla xjua-

sillaria
,

[pressum tjuasillo scortum Tibull. IV, 10, 3. und
Scaliger p. 186.,) die der Hausberr reizender ah scine EDc-
batfle gefuiidcn batte

, und die nun von der Eifersucht der
Frau dafiir barte Strafe ausstehen muss. horrida , «vie

die Scluvin beim Terenz Heaut. II, 3; 53. pamdt obuta,

neglecla
,
inututnda illuvie-, Menander batte gesagt pv/ta^tàg

dtaxfi/iey*/. codex, caudex
,
der Block, woran sie ge-

bunden ist. codicis inimundi vincala senlit anus Propert.

IV, 7, 44. Besonders raffiiiirt ist diese Strale eben niclit,

wie Bóttiger sagt Sabina II. p. 199. Sic Arar zicndicli ge>

Avòbiilicb, und gebórte zur Gattung der sessioncs ignoraìnio-

sae, é'dpat aupot

,

wovon Casaubon. ad Suct. Aug. c. 24.

nacb Salnias. iu Acbill. Tat. p. 649.

58. Hister (XII, 111. Hister Pacuvius-, ist eigentlich

die Etrurisebe Benennung fur ludio ; davon Iiistrio,) unter—

b'àlt mit seiiiein libertus einen sebàndlieben Uingang und
macbt ibn

(
er bat keine Kinder) zuin Universalerben ; scine

jungc Frau, puella

,

erbalt grosse Gesebenke, damit sie

sebweigt. cylindros

,

Schmuck
;
kostbarc Steine, cylin-

derfómiig, zu Obrgehangen ,
niebt za vcrwecbselii mit

elenchi VI, 458., grosse Perlen. corvos, viros spur—

cos, nacb eiiier Volkssage, corvos ore coire, daher corvus

fellator beiin Martini (Salmas. Exercitt. Pliii. p, 325.), Avoran

auch das Scbolion erinnert.

65. Stoicidae

,

von Stoicides
,

koniiscb gebildet nach
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Aeacuies
,

(ìlii Stoicoruoi
,

Stoicastri
,

palronymischc Form.

odor ^óaxtg beim Atlienaeiis isl grnmmatiscb ver-

schietlen, uiid Dimiiiulivrorm. II. Sicpiian. de abusii liiiguae

Gr. p. 140, c(b Bui'ol. tadeit die Bildang Slm'ci'Jae, „c|uis

enim Stoici patronymici formarn assumere posse credat apud

Lalinos, cuiA id illi, et alib id genus, in Graeca lingua sii

negalum“. Bei Plautus findet sicli rapacidM und jdagipatidae.
^

65. ff. Sclincller, unvorbereiteter Uebergang. Dei:

Diciiler liat nodi ‘immer die stoisirenden Siltenprediger im

Auge: aber es sind nicbt melir die, quorum lùspida mcm-
hra et darne per brachia setae v li., soiidem soiche

,
de-

ren Auftritt
,
und besonders die Art

,

wie sie sicb Ueiden,

ihre Weichlichkeit und Verdorbenlieit fiir Jedermann kund.

tliut, und mit den 'Woi’ten
,
die sie iin Muiide fìibren, eU

nen tollcn Contras! maclit. Der Menscb, der bicr als Bei-

spicl aufgefìifart -\vird, gehòrt oflenbar zu derselben Gattnng,

wovon bisber die Rede war; ein Vornelimcr, Cretice v.67.,

deslialb ditrch sein Beispiel um so nnchtbeiliger auf Andere

wii'kend v. 78. sqq.
,

ein Siltenprediger und stoiscber Ade, ,

liberlatis magister 77.: aber cr spielt aiisserlicb nielli di-ii

Asceten
,
sondern vielmehr den Petit- Maitre, der òffcnllicli

iin weicliliclisten und unanstandigstcìi Aufiug erselieiiit, und

im Aenssern mehr einen Marcus Antonius
,
ab cineii Marcus

Calo vorstellt.3 Der Untersebied dieser Classe von der cr-

stern ist bloss ansserlicb, daher aucli vom Dicliter nicbt so

stark hervorgeboben. Er ist aber gleichwtibl nicbt zu ver-

keanen
,
sobald man dos Gemalde, ureicbes nun folgt, sebiir-

fer betracbtet. Gleicb zìi Anfang ein deutlicber Fingerzeig:

<}imm tu mullicia sumas. Onomastic. vct. Midtitia, noXvpnu,

sbo eigenllicb multilicia, von licium
,
pitog

,

die Faden des

Aufzugs, bunte Zeuge; 'Webereien in Alcxandrien; ars po-

lymita und nokvptJUQix^ Sp'àtern. Multicia kann

»icbt aos multilicia conlrabirt scin
,
und bier ist durchaui

die Rede von diinnem, durcbslcbtigem Zeuge, pelluces 78,

So erkiàrt es aucb ricbtig der Scboliast , und Salmas. ad
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Vopisc. p. 356. Ie1»rt iiberzeugenJ, dass multicìa nicbt nùx-

fitTu sind, vielmehr cigentlich Zeuge zu Franenkleidern, XI,

186., ìfttiutt nokvana&iirà
,

vici geschlagen niit der ondali,

dem Instrumenle zum Ziunmmcnrucken der Fadeo
,

ilicht

geschlagen, was gcrade bei den feinsten Zeugen am meislen

Statt Rndet
;
von rmtUtim und icio. Die Griechen nennen solche

Zeuge uuch Xentoanad-ìirà
,
Plutarcb. Sympos. VI, 6. p. 841.

T. III. Wytt. Schaefer Meletem. cr. p. 82. Scalig. in Cirio,

p. 61. Voss Virg. Ldbau p. 141. Scbneid. Ind. Scr. R. R.

•p. 371. Schol. Aeschinis T. III. p. 737. Reisk.
,
wo falscb

stelit tvxaa9ij Sia §a(ptjv, und gelescn werdcn niiiss:

evanu9^ d. r. anàd'tjv, Dagegen heisst es von groben Zeu-

gen malerpercussat textoris pectine IX, 30. Nacb v. 70. ist

von der Toga die Rede; Salmas. erkiàrt also hier muUicia

diirch toga serica
,
beim Quintil. XII, 10, 47. Zwei Jabre

spàtcr ad Tertullian. de Pali. p. 195. sagt er gegen Lipsius,

das pelluces sei de bombycinis et Cois zu verstehen, und

nicbt de sericis ,
weil letztcre damais nur die Frauen ge-

tra'gcn hàtten
,

jenc aber auch scbon Manner; er beweis’t

dièsen TJnterschied aus dem Plin. U. X. XI, 23. Bombycinae

und Coae, auf Cos gewebt, sind nicbt verscbieden, wobi aber

sericae und subsericae ( haibseidene
,

serico subtemine?) aus

der Assyria bombyi, der Seide, die von den Seres durch Assy-

rien kam. Salmas. ad Tert. Pali. p. 181. sqq. cf. Exercitt. Plin.

p. 209. Voss Virg. Lb. p. 314. Die feinsten Zeuge, bei uns

von Baumwolle, waren bei den Alten von Seide, vestes pel-

lucidae, ipàua diatpavfj; multicìa die allgemeine Bencnnuog-

Jetzt trugen scbon Mànner Togen von Seide. Diese keunt

auch Quiiitilian 1. c., der elienfalls unter Domitian scbrieb;

und schón vici friilier unter Trber ein Verbot : ne veslù

serica virOs foedaret, bei Tacit. 'Ann. II, 33. Dumit ist nun

Plin. I. c. schwer zu vcreinigen. Man muss annehmen
,

die

serica vcstis der Manner kam nur in einzelnen Fallcn und

als Abnormitat vor;> Plinius aber denkt an dieSitte iin Àll-

gemcincn. Auch hier kann serica gemeint sein. Vergi, h.
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Voss. Obss. iul Melani p. 268. Dei- Fortgaiig diescr Mode

war ubrigens der; zuerst libcrtinae, Hor. Scrin. I, 2, 101.,

dann Matroncn
,

Miinncr ausaci' Gescliiiflen
,

I, 27, ,
endlich

sogar vor (Vericht.

67. Cretice, Vili, 38. M. Anlon, Ovlicus, und Q. Caecil.

Metellus Creticus. Eine Mònclislesart Critiee, populo

mirante, wcil es iininer nur eine Ausnabme vòn der Hegel

war.
^

ptrores, „de indice scntenliam multis verbis ferente

et declamante^ sagt Riiperli, abscbeulicb ! Von demsciben

wird gesagt agere

,

71. iind 75. 76., der Ricbter und der

Zeuge entgegengesetzt : also der uctor, accusato!' publicus.

Pollilas, eine verdorbene Sclireibart. Die Codd. baben

nocb vide andere Sebreibarten, allo corrupt, aneli Polliu-

cas

,

welches Acbaintre aus eilf Pariser Handscbriflcn auf-

nabm. Der IVame fangt fast in alien Handsebriften mit der

Sylbe Poli aii. Aecble Romrscbe Namensformeii sind Pollus,

Polla, (fiir Paulus, Paula, Spanbem. Us. Num. I. p. 43.) Pol-‘

lia, Pollidius, Vielleicht bat Pollidìas hier gestanden, oder

PoUittias
,

v/\e bei Tacit. Ann. XVI, 10. Pabitlla. Die

meisten Handsebriften haben Labulla, auch die Kopenliage-

ner. Dicss ist durcb Contraction entstanden aus Lahionilla Grut.

p. 1149, 1., wie aus Hisponilla Hispulla. Zu XII, 11. Audi

Fabulla ist das Diminutfvum von Fabia
,

wie Tertulla von

Tertia. Manut. in Epist. ad Altic. XIV, 20. So Lucius, Lucullus,

Catius, Catullus, Titìias, Titullus (Martial. Vili, 44.)..

beim Martial. XII, 36., aber aucb Fabullus und Fabullinus

XII, 51. Fabulla XII, 94. Catull. C. XIII. Ca^nia, cf.

ad Digest. Gebau. p. 49. Ev. Otto ad Anton. Angustili. Voi, I.

514. Cuiacius Observatt. XXVI. c. 38. lics’t: Carfania talem

Non sum, damn. togam. togam. Die Kleidung der llu-

nusclien Matronen ist stola
,

cine Tunica mit der Falbel,

instila. Sabina II, 116. Oeflcntlicbe Madcben mussten zur

&uszciclinung die Toga tragen, toga nieritricia, wie in Atben

die HeUiren blumigte Kleider, urdiva. Man folgert aus die-

^er Stelle
,

dass verurtheilte Eliebrcchcrinncn ebenfaits die
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To{;a liiitteii trageii iniisscn. Muret Opp. |[. 986. III. 37-J.

Lipsius Exc. ii<l Tncit. Ann. Il, 85. Brisson. Select. Anti-

quii. I. c. 4. 1111(1 (le Jure Connubioi*. p. 357. Das folgt alici-

aus unserei' Stelle nicht, soiulern nur, das$ ein vcixJorlieaK

"Weib
,

(leren Sebande dureb die Vcnirtbeiluiig òffcntlidi

crklàrt xrar
,

min aucb Icicbt formlicb cur Toga iibergiii^,

wie das in dei* Tbat nielli selten der Fall war. Der Sinn

ist also : Lass diesc odcr jene verurtbeilt werden ; viellciclil

triigt sie dami die Toga : aber aucb so ivird sie noch zùch-

tìger ersebeinen als du !

71. Nudus

,

im Ròmiseben .Sinn, wie das Griecliisclie

yvfivóg, im Unterkleide, in der blossen tanica. Ini folgemlcii

Satz sind zwei Lesarten ,
insania iiiid infamia. "Welclie i't

die r(M;bte? Ruperti crklàrt sicb fiir insania. „Man niinle

dicb fruilicb f(ir toll ballen ; aber -weniger scbàndlich ist

TolIbciI, als Weichlicbkeit.“ Heinccke sagt, diess werdeNic-

mand dem Dichter ziigeben
;

er hall also das eine fùr so

ebrios wie das andere! Glcicbwohl bebàlt cr die Lesart bei,

iind macbt aus dem Satze cine Fragc dc.s Weicbiings: „Al>o

willst'dii, dass icb toll sein soli, und bàllsl das fur weniger

scbàndlich ?<‘ Die folgenden drei Verse sagl dami ebcnfalls der

Weichiing: „ln jenen altenZcitcn bàtte das wlobi eincr va-

gen diirfen, und man hiitte ihn nicht fur toll gehalteii: t»

unsern Zeiten ist das cin ander Ding‘‘. So verdrebt wird

Alles nur zweckloses Geschwàtz; die ganze Rritik von Hei-

neeke uber diese Stelle ist eine Missgeburt. Erstlicb istiW

Julius ardtl
,

aestuo, die Entschuidigung des Weicbiings;

alles Uebrige sagt der Dichter
;
zweitens ist von der insania

nicht die Rede
,

denn diese kaiin nicht turpis heissen
,

irai

sie nicht ist, am wenigsten nach alter Vorsteilungsart, wor-

nacli die insania ein blosses Ungliick ist, uanoUutpoviu, òva-

Tvyta. Schon um deswilien muss man sich fìir infanàa

erkiàrcn; noch weit mehr aber, weil der ganze Zusammen-

liang cs notbwendig macbt. Kurz vorher war die lockere

Klcidiing bloss als infamircod bctraclilet; talem non snmet
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damnata togam. Nacliher v. 82. kommt dieselbe Idee wic-

der, Foedius hoc ali</uid— aniiclu, iibcreinstimmcnd mit dea

AVorlen des frùhern Verbotes : ne veslis serica viros Jbeda-

ret. Jbeduni ist turpe, iiifainc. Àlso ist derSiun; Knnnst du cs

in der Toga nicbt ausbaiten, so wirf sie iieber ab, und agire

nudus-, das wiire freiiich aucb eine Scbaiide, infanàa: aber

sie ware dodi niinder gross, minus turpis infamia. Dritteiis

wird die Lesart iiifamia vollends als die einzig wabre er-.

wiesen, und der Sinn des Dicliters ersi recbt deutlicb durdi

den Ruckblick atif die Stelle des Cicero Philipp. II. $. 86.

f„diviiia Pbilippica“ X, 125.). Cicero malt das Bencbnien

di» Triumvir Antonius bei einer famòscn Gelegenbeit in òf-

fentlicher Volksversammlung ; O praectaram illam eloquen-

liam tuam, quum es nudus concionafus quid hoc turpius?

qiddfoedius? quid siqipliviis omnibus dignità? Und §. 111.,

wo er den nauilicben Antonius durcb die Erinnerung an

seinen eigenen Grossvater bescbàint: lUe nunquam nudus

esl concionatus
\
tuum hominis simplicis pectus vidimm. Pliil.

111. §. 12. XIII. §.31. Das Gemalde des Cicero ist MMcder

kopirt nacb Aeschines c. Timarcli. p. Reisk. 33, 33. voni

Tiinarchus, der obne Oberklcid 9oipduoi>) yvpròg

inayxQttu'aì^sv éy rf) èxxXqaiq. Juveual sagt also init oITen-

barer Bezichung ani' diese Ciceroniscbe Schilderung vom An-

tonius: „Wird dir zu beiss in der Toga, so macb’s,'wie

cinsi Antonius, dein sauberes Vorbild; cbrios bist du dann

imnier nodi, aber dodi weniger als mit diesem Aufzug*^

^
72. Iin Folgenden riickt er dein Weidiling immer

nidier airf den Leib. Oer Sinn ist: Sidi nur cinnial, was

fiir ein Anzug ! Ware Einer vor unsern alien Vorfahren so

crscliiéiien
, die wurden iliii bezablt baben ! Vom Forum

wUrdeii sie ihn gejagt, nicbt bewuiulert baben, wìg die

heuligeii Menscbeii. Der Ausdruck ist bittcre Ironie. En
iuibitum eie. Vergi. IX, 50. Cic. Philipp. V. §. 15. Encau-
«wn—

! §. 33. En
,
ad qiiem —

! quo te audiret
, non

sane audissct, non tulisset, stali dass man heutiges Tages
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so clwas aiigafft, populo mininte v. 67. populus motlo

vietar, cine trefilidic Schilderung tlcr alteii Ròiner
, die

eben voti cinem Siege nudi ilausc kommen, uncl oline 'aus-

zurulien zu neuen Biii'gerpflidilen in die Volksversaininliing

cilen. Das darauf lelgende et vcrlrilt die Stelle voti aut : es

folgt das entgegengeselzle lìild des alien Ròinervolks bei

fricdlicher Arbeit. illiul weis’t in die enlfernte Vorzeif,

111,67. Ruslìcus itle tuiK. montanwn, in septein moiilibus

babitans, worin der BcgrilF liegl duriim et agreste, wic VI, 5.

montana uxor. Sa opcto; x«i rQU/jù^ bei Luciun. Alcipbr.

p. 446. Cic. Agrar. 11,35. Ligurcs, nionttmì, duri atquc agrestes.

Liv. IX, 13. Saniniles — ,montani atque agrestes. Rnpcrli,

der aus Ernesli’s Clavis Cic. die „Montani s. l*agani“ herbei-

zieht, bewcis’t senio Unkunde. Deide situi niebt einerlci, und

gebòren uberbaupt gar niebt hieber. S. Gosner. ad Cic. prò

Domo c. 28. p. 221. Wolf. positis aratris, svie Ovid.

Fast. I, 207. VOI! der alten Ròinci-zcit : Jura dabat popiilis

posito modo Cónsitl aratro.

77. Adversaliver Salz, oline Partikd : GlelcbwobI slebst

dii seibst da u. s. w. acer et indomitns, cin zweitcr Calo, mit

stoiseben Rcden ini Munde
,
und magister libertatis se. stoi-

cac, der rnoralisdicn Freibeit, die die Stoiker predigen, and

in der Tliat ein cicndcr Sciavo der Weicblidikeit. Lelzteres

liegt, wie die Idee des scblechtcn Beispicis
,

in pelliices. So
perlucens toga beim Seneca , und vitreae togac Varrò ap.

Nonium. Crelice

,

falscli Gesner. Tlies. s. v. n. 3.

78. contagio, die Ansteckung, die zuerst von EInzcIncn

ausgelit, dedit hanc labem

,

attulit Imnc niorbum , hoc vi.

tiiim
,

dicse Verzartelung der Sillcn im Allgemcincn. Der

Anfang cincs solcben Verderbons zeigt slch bei Einzeineii

und in cinzelnen Ueberlretungen ,
Verlctziingcn der alteri

Zncbt und Ordnuiig. scabies

,

die Rande, der nacli

Coinm. VII, 5. am ineistcn die Sebafe untenvorfen sind, hier

die Scliweinc. porrigo
,

nnvnt’uaig
,

einc andere ilaiit-

kruiiklicit, ebeid'alls ansteckend, furfurcs. ui'a livorcm
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ducit, varia fit, fiirbt sich. Uebcr clcn Spracbgebruucb Voss

ziiVirg. Eclog. p. 483. ab uva conspecta, sondcrbar, vom

blosscii Anblick einer scbon gefìirbten TrcHibe ! Ein Scbolium

ad b. I. bcstatigt dieso Lesart nur schciiibar: es Ist corropt,

und bai ciiicii aiulcrn Sinn. Ein Cod, a m. geo. hat contacta,

vorlrcfflidi : denn von contagio ist eben die Rode. Jo. Sa-

resber. V, 10. a convictu mores formantur. Qui tangit pi-

ceni, inquinabitur ab ea, Vvaque contacta liv. due. ab uva.

Seneca de Tranquill. an. c. 7. Serpunt enirn vàia et in

proximum quemque transiliunt et contactu nocent. Liv. IV,

30. Vulgatujue contactu in homines morbi. Nic. Heins. Ani-

madv. ad Tacit. p. 877. Oberlin. DerDicbter liat das Grio-

cliisclie Spricbwort ini Sinne : ^Ótqvq ngùg fiÓTqvv nenutve-

tai, N. Heins. Misceli. Obss. Voi. IX. p. 291.

83. venit. Vergi. VII, 29. Musgrave ad Soph. Aiac. 644.

accipient te, in consortium. Die Rede ist durcliaus.nur

voti der weibliclien Fcier der Sacra Bonae Deae (Fauna,

Fatua, Ops, Geberin der Fruclitbarkeit, Creuzer Mythol. II.

488., ad Cic. de IV. D. p. 673.), eine alte Feicr, von don Sa-

bincrii nach Rom gekommen , scbon vor Nnma. Gebcime

Feicr, .sacra opertanea, ganz alleili fìir Frauen. Das Opfer

VArjìorca, ein Miitterscbwein
,

in Beziebung auf den Sinn

des Festes; Frucbtbarkeit. Der craier (Creuzer Dionys.

p. 214. )
mit Wein wurde vcrhiillt nufgesetzt, Symbol der

Elitlialtsamkcit vom Weine, der wahrscbeinlicb der weibli-

clien Frucbtbarkeit fUr nachtbeilig gebaltcn wurde. Macrob.

Saliirn. VII, 6. p. 649. ncc idoneum vinum conceptioni Jerunt;

Heins. ad Ovid. A. Am. Ili, 244. Ein eigencs Capitcl bei

St. Croix Ueber d. Mysterien S. 326. ,
nodi sehr unkritiseb.

Diescr Ciiltus
,

lange Zeit rein und ebrwurdig
,

wtirde bei

verderbtcn Sitten auf das scheusslicbste entweibt und gemiss-

braudit. Die fiircblcrlicbe Desebreibung VI, 314. IT. Die

Maiiner von dem Orden der molles alfcctiren cbenfulls dieso

Feier in Weiberkieidung. ivdi/nicula

,

vitine um den

Ropfmitlang hcrabbàngcnden Enden; daber Ovid.
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Met. X, 265. redimiaUa pectore pendente uber die Bnut

herab. Vct. OiioinasL Redimicuta
,
àra^épaxa

,
xa9ii^Qt^,

Tatvt'ai. Die zweite ErkJariing verwecbselt damit die Hats-

ketten, die xtt9$T^Qt( beisscn, Clein. Alex. Pacdng. II. p.209.B.

Sylb. noilvxcilfri; tJè tùp uv^évav op/iot xaStivtai Lucian.

Amor. 41. T. II. p. 442. Hicr monilia

,

ein sehr kostbares

Gcschmcidc von Gold und EdcUtciiien. Ovid. I. c. dal

longa monilia collo (so uiuss gelesen werden). Eiiie solclie

IlaUkette sicht man auf dem tierculanischen Wandgcmiilde,

Pitture d’Ercolano T. II. tav. 17 .

,

cine anderc aus Guattani

in Bòttigers Sabina II. Taf. 11.

90. nullo gemit etc., trird aucb nodi gerufen. „IIier gibl

c$ nicbts fiir cucii, keine libicina, die cucii aufspielt.“ gr-

mitf VII, 71. cornit und
,

das Blasiiistrumcnl bei

diesem Feste, die tibia Pbr^gia, (Hemsterb. ad Lucian. T. I.

p. 233.) aiis dem Pbrjgisclien Cultus der Cjbele entlebnt,

aber erst al$ die Feier sebon verwildert und sicb dem Plirv-

gischen Naturdienst mchr gemìbert batte; zu VI, 314. Sai-

mas. Exercitt. Plin. p. 86. sq.

91. 92. Vergleicbung mit den Orgien der Cotytto in

Atben. St Croiz verw'cchselt beide
,

etwas stùmpfsinnig.

Cf. Lobeck Aglaopliam. p. 1012. Sacra Cotyttia , der Co-

tytto, die mit der Venus verglicben wird, kamen ausTlira-

cien nacb Griecbenland, und wurden als Orgien mit groben

Ausschweifungen gefeiert, bloss in Atben. Baplao, nacb der

Grammatik bloss activ : qui submergunt, baptizantes, dieXàu-

fer, die ibrcNovizcn mit Wasscr taufen; ein Reinigungsgebraucli

vor der Einweibuiig, aucb in den Eleusinisclien Mvsterien. la

den Sacris der Cotytto war aber dieser Ritus unstreitig nodi

von bcsoiulern auITallenden Umstanden und Fralzen beglei-

tei : dciin diese Eiiigeu'eibtcn beissen bier vorzugsweise Ba-

ptac. Idi balle das VVorl iiìcbt fur cine ordentlicbe Beuen-

nung
, sonderà iur eincn Spitziiamen , den vermuthiicli der

Romiker Eupolis zuerst gebruuclit batic
,

an dessen Lusl-

spicl, wclcbes dicscii Xitel lììbrtc und die ToIIIk^ìIcii dieser
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Gcliriiiiclie durclizog, auch der Sclioliast Iiier ci'iniicrt. Ei

waren iiachtlichc Orgien ; dahcr taeda secreta. /fissare

dcain
,
komischcr Àusdruck

,
fatigare, mit iliren Gesangeii

uiid Tiiiizcn
; die Gottlieit scibst kricgt’s ganz satt dabei

;

sle mussi eli es also sebr arg macben.

93. lUe siiperci/iutn eie. Der Einc mali sieb die Au-

geii
; cine gewòbniiclie Frauenzimmermodc. Vergi, das ganz

ubiilicbc Gemalde eines Cinadus
, den der arme Haiispliilo-

sopb neben sicb iin Wagen duidcn piuss , Luciaii. de mere,

eoiid. c. 33. T. I. 691. fuUgo, Russ, gerieben und an-

gefeueiitel, zum Sclnviirzeii der Augoiibraueii
,

aucb Cic.

Pilli. II. §. 91. ,
cine komisebe Benemiung der scliwarzcii

Sebininke, stibrum, orriju/tt, was aber niclit AIkoboI odcr

Spiessglas ist, sondern Bleiglanz; Sabina T. p. 26. und 55. Die

Augenscbtiiinke mit ciiicm allgemeincn Worte : calliblcplia-

ron. tacltim i. c. tinctuin. Heins. ad Ovid. A. A. Ili,

269. Jacobs Antbol. III. 3. p. 694. Iluscbkc ad Tib. T. I.

p. 224. producere, extcndere, iongius ducere, und bier,

wo cs auf die hòbere Wòlbung ankommt, sublimius ducere.

Tertiitlian. de Ciiltu femii). I, 2. nigro pulvere oculonun

exordia producunlur. Id. II, 5. oculos fidigine porrìgunt.

Hesveli. T. II. p. 124. n. 11. obUqua acu
,

„criiialP^

Rupcrti, Andere „calamistro“, aucb Forcellini. Beides falscb.

Es ist cin besondercs Werkzeug, das Gaien einc Sonde nennt,

spccillum, womit cs Aebniicbkeit liut, vnùXtinxQOv..

Subina I. p. 56. Jacobs ad Ànlbol. Gr. III. 1. p. 340.

96. rcliculurn, nclzlormige Haube, von Filet, opere

reticulato, die Redesitia der Spanier und italicner. Virg.

Acn. IV, 138. crines nodantur in aurum. Dascibst Servius;

I,velati retiolum dicit
,

quod colligit comas, qune Graecc

»Qu>lìCXq dicitur“. Sabina I. p. 143. caerulea indulus,

Toup. in Suid. p. 357. scululala, niebt von scùtuin, -

sondern von scìitula, diminutivum von scutra, rundeScliiis.

sei. Oaber c<|uus scululalus, Aprelscbimmel
,

vesiis scutulata

ndt àhnlicbeii Kreiscn, orbibus, seidene Zeuge
,

svie man
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lie im MìUelaItcr nodi hattc. Jo. Jaiiuens. Cntliolic. s. v.

Salinas. ad Vopisc. p. 513. madit Verwediselunpen , Gesncr.

Tlicsaur. s. v, ist linsidier
,

und Hemsterli. ad Aristoph.

Plul. p. 276. sq. vertheidigt aiidi nodi die Ableitung von

scutuin. Ain melstcn genaii und liefriedigcnd GoUiofred.

ad Cod. Tlieodos. T. V. p. 426. 'galhana ivare von galba-

num
,
eincr Guminiart; es muss aber mit video Handsclirif-

ten gallina beisseu. Color galbinus
, yXeapós

,
griinlicli.

Saliilas. ad Lamprid. p. 227. Tumeb. Adverss. XVII, 8. Voss.

Etymoi. p. 230. rasa, glatt gescborcn, eiti Luxus. Gc-
wòhnlicb vestes pexae.

90. Ille tenti spectditm. Spicgd gebSren bloss fiir "Weì-

bcr
,

von Melali, Silber ain gcwòlinlicbsten
,

audi in dcn
Pandecten. Vergi. Reckmaniis Bcitrage Bd. III. viertes Stiick,

und Erganiungen von Bòttiger, Vasengem. drittes Heft. S. 46.

pathici gestamcn Olhonis. Parodie des Virgiliscben eli—

petts
,
magni gestamen Abantis

, Aen. Ili, 268. ,
vvie Acloris

Aurunci spolium wòrtlich aus Virg. XII, 94. Olbo lassi den

Galba ermorden den fùnfzebnten Januar 69. n. Chr.
,

unii

gibt sidi selbst den Tod den secbszebnlen Aprii
,

nadi dor

Scblacht bei Bedriacum, die er gegen Viteilius verlor. Olbo,

ein sdir sdtsamer Charakler
; eitel wie ein VSTeib und von

dnàdiseber Weiebliebkeit (Suetoii. Olii. 12.), bebielt er doch
Starke des Geistes (Tacit. Hisl. 1,22.), und sein Tod ro.adite

den grdsslcn Eindruck auf die Soldatcn, die ibn min mit

enlbusiasliscbeii Lobspriìchen uberhaufien: fortissimus vir !

unicus Imperatori èìiàXovv aveongÙTOQU

,

Plutarch. T. V.

Reisk. p. 6S1., und aneli dasPublikum slimmle mit ein. Soci.

1. c. Auf dieso sonderbare Stimmung ist Vers 104. u. IT. die

Satire. Nimirunt, ironiseb. „Ei freilicb, ein grosserHekl,

der u. s. w.“ Die Vitdliani warfen dcn Othonianis vor, sie hàU.

ten eincn webriosen Greis getòdtet
;
Plutarch. p. 660. Tacit.

Hisl. I, 40. Bebriactim
,
wo die entsebeidende Scblacht

zwiseben Olbo und Viteilius vorfiel
,

ein kleiner Ori zwi-

seben Verona und Cremona. Tacit. llist. II, 23. Die
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'

109

Scbreibart variirt
,
Bedrianun, Belrìacum. Iiitpp. ad Tacit.

I. c. Scaligcr Aniinadv. in EnscI). p, 198. Oiidendurp. ad

Suet. Olii. 9. Reimar. ad Dion.' LXIV, 10. Palali,

imperli. Vitellius war ein Aebenkaiser von ibm, -uiid sebon

friiber von dea Legionen in Deutscbiand zum Imperator aus-

gerufen. '£s galt also in dicscr Scbiacbt, zu enbeheiden,

wer allciniger Imperator sein solite. in Jacie

,

niebt

/acient : denn cs gebòrt zu extendere. Suet. OUi. c. 12. cfuin

et faciem quotidie rasilare ac pane madido linere consnetum.

£s ist die Rede von einer diinnen Brodmasse, die mit Esels-

milcb angefcucbtet und des JVacbts ùber’s G'esicbt gelcgt

wurde , ein Scbònbeitsmittel zar Conservation der Haut ;

eine nusfubrliche Stelle davon VI, 461. Die Saebe ist aueb

aus andern Schriftstellem sebr bekannt, und erlautert von

Scaligqr Castigatt. in Tibull. p. 147. Salmas. in Hist. Aug.

p. 11. Sabina I. p. 14. und 39.

108. Quod nec in Assyrio etc. Was selbst eine Semi-

ramis , selbst eine Cleopatra niebt getban bat. Otlio also

nocb weibischer, als diese Weiber, die sebr passend mit

ilim verglicben werden ; beide fuhrten Krieg und nahmen

ein Elide, \vie er; Semiramis
,

die nach der Sage einen

Zug bis nacb Indien machte, dort gescbiagen wurde, und

entwcder in der Schlacht
,

oder bald nacbber starb. Als

Asiatiii ersebeiut sie dem Ròmer nur weicblich. Daber in

Syria Semiramis illa sebon spricbwòrtlich bel Cic. de Pro>

vinc. Consul. c. 4. cf. Agathias Histor. 1. II. bei Brisson. Opp.

min. p. 548. b. pìiaretrata, quum pbaretram gestaret,

quum armata esset. Diesem entspricbt im folgcnden Vers

von der Cleopatra moesta

,

und musste also beissen
,
quum

moesta essct. Was liisst sich aber dabei denken? Ruperti

weìss sicli gcscbwind zu helfen : sie ist trnurig, nacbdem sie

gescbiagen ist. Dann wàre sher moesta vielzuwenig; niebt

truurig war sie, sondern verzweifelt. Aber aueb davon ab-

geseben
,
und aul' einen Augenblick ziigegcben

, dass mit

moesta die Stimmung der Cleopatra in dieser scbrccklicben
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Lngc l'icKtig hczciclinct sei; so konimt dennocli niclits wel-

ter als der Uiisinn iicrniis; Nielli eiiimal Cleupalra trieh die

Sorge fùr ilireii fcincii Teìiit so welt
,

als sic traurlg war,

iind also in ilircni Ungltick. In der Traiirigkeit, oder gar,

wie liier, in gàtiziiclier Ycrzweillung
,

denkt das eitelste

Weib nielli all die Toilette. Iletrubniss (li ut gerade die ent-

gegengpselctc Wirkiiiig ; moesti et incuhi Dialog. de corr.

eloq. c. 23. Propert. I, 15, 5. f. nnd III, 4, 9. f. Tereiit.

Heiiut. 11,3,44. f. Viellelclit war sle traurig vor der Sclilaclil,

nnd vor angstvollcr Erwartiing bluss; vielleicht wollte sic

die Angst auf dem Gcsìclite verbergen nnd scliminkte sicli

ilesto iiielir. Aber dicss Allea liegt niclit in dein einzigen

Reiwort moesta; nnd wcnn es darin liigc, so w'iderspriclU

der ganze Context : demi es ist von keiner Schminke
,

von

keinem Mitlel die Rede
,
womit man Bliìssc auf dem Gesiclit

verbergen kann.- Das Reiwort moesta passi nielli, man mag

cs nclimen, wie man will, nnd icli bin ganz iiberzeugt, dass

das Wort corrupt ist. Wo derbe Ausdriicke vorkoiniiien,

liabcn sic die Alònclic, so weit es anging, vcr’àndert
;

aucli

liier. Der Dicliter batte gesclirieben moecha, die Metze

Cleopatra
,

cin verdienter Elirentitel der Aegyptischen Kò-

nigin, meretrix regina Canopi Propert. Ili, 9,39., desglei-

clien regina meretrix Plin. H. N. IX. p. 165. RIp.

110. mensae, vor dem lieiligen Tisch, worauf der Cra-

tcr stelli. Falscb Riiperti. Cybeles loqwndi libertas, Cy-

beleia
,

qualis esse soiet in Cybeles sacris. magister, im

cigentlieben Verstande : denn inan sagt praeceptores. condu-

cere

,

Plin. Epp. IV, 13.

117. Fanatisebe Hocbzeiten, wie zwlschen Nero und

Sponis, mit alien Formalitaten. Cod. Justin. IX, 9, 31. aus

dem C. Tbeodos. cf. Rubnk. ad Rutil. p. 96. Gracchus^

cin Gracchus vcriniibit sicb init dem Ilombliiscr, oder war’s

der Trompcter. Unstreitig Anspiclung auf einen wiiklidien

Fall der Art. aes recium, die Tuba, die neben dein nn-

dern Instrumentc gebraucbl wurde. Salmas. in Vopisc. p.490.
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cocna sedei, gans eigentlicli, nacli Wcibersitto. Varrò

Fragrnent. p. 250. Bip. Rciz Allerth. 230. gremio iaculi,

Lipsius ad Tacit. Ann. p. 554. Oberi.

124. Segmenta, VI, 89., lang bcruntcì^ebcndc .Slreifcn

von Goldbiceb, die aut das Kleid gen'àlil werden. Bòttigers

Sabina 11, 117. Juretus ad Symmacb. p. 50. Salmas. adVopisc.

p. 404. ; wider ilin Reiske ad Constant, Cerem.p. 92. col. 2.

Hier ist cin Ilendiadys : segmenta et habitus. iongi

,

lang

kerabfailendc Tunica, tunica talaris
,

i. e. ad talos demissa,

nocb langer dureb die angesetzte Falbel ,
instila. Ruperti

„syrmata'‘, falsch. qui sacra Jerens nut. siuìavit clip, on-

cilibus, dichteriscb liir qui sudavi! ancilia ferens. TJmsciirci-

bung eines Salius, vorn hoben Priesteramte des Mars, jeder-

zeit Patricier, seit Numa. Scaliger in Catull. p. 22. ad Fe.

slum p. 474. Lobeck ad SopbocL Ai. p. 359. Qiiintil. 1,

11, 18. ancilia, bier clipei anciles, die beiligen Sebilde,

die in der curia dcr Priester in Palatio monte auibewabrt

und am Tage des Festes untcr Tana und Gesang umberge-

trageii wurdon. mOantia, beim Tanze. loeum, woran

(lerScbild ùber dem Arm getragen wird. arcanum, wcii

cr niebt zu seben ist, absconditum. arcanum kann auch

licissen, wobei etwas Gebeimes ist, inagicum; was abersclmer-

licb bieber gebòìL pater Urbis, Mars, Valer des Ro-

inulus von der llia oder Rbea Sylvia. Bald nacblier beisst

er Gradivus. Servius ad Virg. Aen. Ili, 35. ; „Gradivus

Mars dicitur, qnum saevit: quutn tranquillus
,

Qqirinus“.

VergL Gesner s. v. Es ist ein appellativum des Mars
,
wie

' Pallas der Minerva. Latiis pastoribus

,

Vili, 275. Varrò R.

Rust. IL prooein. 4. und c. 1.9. Traditur, in uxorem, weil

dureb die nuptias die Frau giknzlicb in die Gewalt des Man.

nes komnit

130. ,,Alles diess gesebiebt, und da liisst es gesebeben?

da gibst deiuen Zorn niebt zu erkennen?“ Es ist ein Vor-

wurf fiir den Mars
,

wie Lucian. Tinion. init. die Rede an

den Jiipiter: „0 Zeus, wo ist dein Blitz, wo dein Donner?
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m KRKLAERUNG.

wo sind hIIc die Slrai'wci'kzcngc
,

woiiiit dicli die Dictilcr

bcwaniicn ? Endiicli wird’s oITenbar
,

dass alles das iiiclits

weit(.‘i' ist

,

aU poctisclics Hirngcspiiiust. Dein so lange ^c-

furclitcter Blitc ist ausgelusclit
,

und hat aneli nielli cin

Fiiiikclicn Zorn inehr {ftijóè ù'ùyov aniv&ij^a ògyijg ) gegen

alle die Frcvler!“ nec galeani t/uassas. linZorn bevve^gt

man licftiger den Kopf, wie jNcptuii xtPijaai
, Odyss.

c, 285. Die Baccliantcn
,
wenn sie in Wuth situi, capita

iactunt, erinem rotant, capillus movent, die Furien atoXó-

Epimeiiidcs p. 181. Dcr K.ricger, wenn er ergriinmt,

ist dalier xogv&aioXog beim lluiner, ivoraus cin Epitbeton

perpetuuin z. B. des Hektor geworden ist, und also auch
der Kriegsgolt

,
"AQijg xopv&aiokog liius v, 38. lieyne ad

II. /?, 816., wo das Beiwort zura erstenmal .gebraucht wird,

gibt nodi gar nielli die rccbte Vorstellung, und eben so

wenig Kòppcn. Tyrlaeus II, 26. xtvtna òè Xò(pov ietvòv

vnt^ xt(faXìjg. Lucian. D. D. XX, 10. an die Minerva : ti

ovv — èniaeifig ròv Xòq>oy xàt tòv iinaari/V (po^ttg ; nec
terram cuspide ptdsas? Jenes M'ar eine gewòbniiehe Aeuasc'»

rung des Zorns nacli dicliteriseber Vorstdiungsart. Was ist

nun dieses? lliiperti seliweigt ganz duvon, als wenn cs sicli

von sdbst verstande, und aneli die friibern Ànsleger scliw ci-

gen alle. Die Worte sdber sind ganz Iciebt; cuspis fiir basta,

wie oft bei den Dicbtcrn, und basta ist die Waflc des Mars,
Martis framea mit eincm komiseben Àusdruek XIII, 79.

Die basta diente in den friibcstcn Zeiten sogar zum Symbol
des Mars, stali der Bildsaule. Varrò ap. Clem. Alex. p. 30. A.

Sylb. Mars also, ivenn er zornig wird
,

stòsst mit seinem
Specr auf die Erde, terram cttspide pulsai. Wer verstebt

das? Konnte dcr Dicbter cine sulcbe Haiulluns dem Mars
beilegen ? und wo existirt die Idee dazu

,
ausscr in dicsen

Worten? Die Vorstellung, dass der Kriegsgolt, odor sonst

citi Kricger, mit dem Speer anf die Erde stòsst, ist ein

Unding ; sic cxistirl iin ganzen Alterlbiim niebt, und kuiin

aneli nielli existircn. Againeinnon Ixdm lloincr ivirfl in der
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Enlrustung ilen Sccpter zu Bodcn
,

limi wlll ihimit sagpni

wcnii cs so liergeht, mag idi liehcr niclit indir Roiiig seiii.

Das ist aber etw'as ganz Versdiiedrnes, wlc Jcdcrniaiin nililt.

Agameiuiion slòsst nidit auf die Erde; er wirtt; den Hcrr-

sdierstab weg
,

nudi nicht urn zu sdireckcn, sondern iin

Unwilien, dass man ibm, detn Vornelimslcn iin Heere, so

mitspielt. Oder soli vielleidit Mars die Erde erschiilterii,

ein Erdbeben inadicn? Audi davon kann keinc Rcde sein.

iXidit Mars niit sciiicm Spcerc
,

sonderii allcin Neptun mit

seinem Dreizack macht Erdbeben, als 'Etoaiyuto;.

Jpse tridente suo terram percussit: at illa Iniremuit
^

Ovid.

Mei. 1, 283. Aber Mars — wird Mandici- deiiken — slòsst

inil dern Specie auf die Erde, wie ein Zorniger beiiliges

Tages mit dem Stocke auf die Erde slampfl. Heutiges Ta-

ges wobi : aber niebt im Alterthum. Das Tragen des Stocks

ist eine barbarische Sitte
,
den Ròmern gànzlidi fremd, in

Griedienland nur zu Sparta und sonst uiiter den Cynikern,

die die Keule des Hercules mit ihren Knotenstòcken atfek-

tirten. Bòtligcr Vasengemàlde 2. Heft S. 61. f. Plutardi.

Sol. 29. extr. atpòÙQU rjj (iu/.rrjoia Tijr yijv ò lólav nu-

tà%ui. Dei- Rómer triigt bei keiner Art von Kleidung einén

Stock; fùr den Ròmer kòiinte also das Bild liòdistens von

einein Cyniker entldmt setti ,
den man wohl zuweiien mit

seinem Knotenstock mocbtc stampfen seben
,
wenn er bòse

ivurde. Wie batte aber dei- Diditcr auf den absurdeii Ein-

fall geratben kònnen
,

so ctwas Cynisdies dem Kriegsgolte

beizulegeii? Und geselzt, er liatte, widcr alle gesunde Ver-

minft, die Idee eines Mars auf solcbeWeise verhunzen wol-

Icn ; so konnte Mars sclion das niebt cuspide tbuii
, wa* ein

Cyniker vicllcìcbt mit dein Knotenstock ibat. Ilatle der

Dicliter das sagen wolleii, so konnte er unmòglicli es mit

citspis ausdruckeii. Ciispis stebt metonyiniscli fùr basta kci-

neswegs oline Uiiterschied, sonderà in der Regel nur, wenn

von der.liasta, als von einem verwundeiidcn Instrumeiite, die

Rede ist. Horat. IV, 6, 8. : Acbilles iin Streite tremenda

yol. II. 8
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cuspide piigna.r, nml «Irr^lpìflicn. .Mil ticr lin<;la soli an un.

scriT Sicllp Nictmiml vcrlelzt, somlcni cs sull nur iiiif cU-n

Rodcii tliimit "rsliiniiilt wcrdeii
;
pulsare ist diis fn*f[iieiitali_

\uin von pellere

,

svirdcM'liolt aiirstosscn
, wie terram perle

pulsare voin Tfinz.e, Immum pulsare von Pferden, Valer. FI.

V, 612. inil Iliirinann, osliimi pulsare. DJess passi niclìt ziir

cuspis: drilli wi'irdc dieso auf die Ertic gestossen, so liriiclic

sic cntivcdcr ali, odor sliiclic sicli ('est, wio die .Spilze eì-

nes Dcgeiis. Alici- der Spccr liat nodi dii anderes Ende,

ovoi'a/oi;, aaiujwTiiQ, arvpa'^, cais, vvoiiiit cr in dieErde ge-

stcckt wird, wenn cr nilicn soli. Eipsins .Mllit. Rom. p. 93.

T. III. Opp. J». A'Istorpli. de Ilastis vctenini p. 97. sq. Das

liilfl alici- wieder niclits; demi liiitlc dei- Didilcr aneli so

sprcc-licii iind oline wcltercs das stumpfe Ende fùr das spllzc

setzcii kòiiiicn ; so koniilc cr aneli so niclit sagcn pulsare

terram. Ridili" spridit Ovid. Alet. 11, 7G7.
,
wo Minersa

voi- die olinnng der Invidia kommt ; poslcs extremn cuspide

pulsai, wo riispis in seiner cigcnllidien Dedentung mnss ge-

noinmen werden: demi cs ist kcin gcwallsarncs Atisdilagcn.

Dnrdi alles dicss ist Iiewicsrn, dass in dicsen Worten due

.Sdì wierigkeit Mogi
,

die sidi diirdi keinc licrmenentisdie

Ans(ln..-lit wegscli.iircn làsst. Variantni sind liier nielli, aus-

scr ciuci- cinzigeii , bei Lip>ins Fipistol. Qnacst. 11,9. „Vidi

mss. in qno, iiec tempora cuspide iind er crinnert daliei

an eincn nios militaris, liaslis senta galeaniqiic concnlicndi

in ira. Das ist Alles. Demnadi wùrde Mars niit der basti

an den Hdin sclilagcn. AVer sagt das sonst? und was ist das

iilierhanpt fiir ein mos militaris? lemporh ist ein lilosscr F'di-

ler, ans Vei-wcdiselmig eiitstanden. Das abgekiirzte terra sali

nian an fiir tpra, in den llaiidsdirit’lcn, aneli der Husumer, die

gcwòbnlidic' Abbreviatili- von tempora. So ist also imiiicr

das Riitlisd nodi imaiifgdós’t
,

aber die Lòsiing wird gleicli

erlblgcn. Jis ist ein bekanntcr Kricgsgdirandi der Alton,

beim AngrilV in dei- Schlaclit
,
iim den F'dnd zn sclirecken,

besoiiders wemi Ftissvolk gegen Reiteri-i stelli, um die Pferde
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sdicu zu mnclicn
,

class ganze Glietler mit tlen Lanzcn gegen

dell ScliiliI ansclilagen
,

woclurcli eiii rurclilliaros Geniusoli

entsielit. TaFg ùaniai TiQog r« òÓQtnu ìòovjifjnuv Xenopli.

Aliai), l, 8, 18. ra; ùam'iSuq n^òg r« dv!p«r« exnovanp IV,

ò, 18. Aneli uingekelirt roig àofjuai òovnèjucu npò; r«c

ùam'òug Arriaii. lApeclit. Alex. M. 1,6. p. 14. ,
ilaselhst Jiio;

(irronov., aneli Boissonade in Pliilostrati Hcroica p. ISG. xmp.

iÒp 7i(>ng rùg ilaui'Sug dovnop Aellan. Xat. Anim.

XVI, 2.5. Verwandt ist telum conciitere
,

qiiiiss.nre, eine

(Irohencle Bewegnng niit cler T.anze
,

vorn Kriegsgolt selbst

gpsagt, Mavors frliim concutil

,

Liv. XXII, 1. Vergi. Lettres

par Gisb. Clipei- p. 524., uml vom -Kriege, als Persoli, ere-

jittanlia concutil arma, Ovid. Met. 1, 143. Von der Xalion,

die eineni Eroberer Widersland leisten soli : O Lalìi sopite

vigor, — non concutis lutstam ? Sidon. Apolliii. Garin. V, 61. ' -

Jener Kriegsgcbranch aneli in elei- Eahcl von den Knretrn

auf Krcla
,

die den neugebornen Zeus in der Molile bewa-

clien
,

unti, dainit Kronos des Kiiides .Sliinine riiebt bòre,

das VVafFengeraiisch maeben, toìg dóouai tùg daju'òag avvé- r

xponoi', Apollodor. p. 7. Der eherne Schild wird mit der

eisemen Spitze des Speeres znsammengesclilagen
,
cuspide iin

eigenlliehen Sinn; und genau dasselbc Bjld vom Mars selbst

liat Callimacb. in Del. 136. «a7i/'d« ii'xpcp àxcaxfj ^ovga^

xog, clipeurn pnlsabat cuspide bastae. Ueber den Gebrancb

verweis’t Rnhnken. auf S]ianhem. ad Julian. Or. I. p. 233.

Vergi. Spani), zìi eben der Stelle des Callimacbus
,

und

D’Arnaiid Speciin. Animadv. crilic. p. 74. Voss zum Text

des Tibiill. p. 464. st|. Es brauebt nur eine ganz kleine

Aeiidcrung in diesem Verse, so haben wir das n'àmiiche

Bild
,
und mit den \Vorten des Calliinachus. caspis ,

pul-

sare siiid die vócabula propria; liier kann also der Febler

nielli stecken: ivo steckt er sonsl als in terram? Diess, und

kein anderes, ist das kranke Wort. Juvcnal batte ein sel-

lenes, und, wie er oft thut, aus dem Griecbiseben ciitlebn-

tes Wort gebrancbt, das den Abscbrcibem frenid war, ùnti
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(liilicr corrumpirt wurilc; unii tlieses Worl ist gerra m. t

in g verwanilelt
,

unii die alle iiclilc Lcsart ist gefunden.

Gerra ist clipeus
,

ytiji’iu odor yéòòor, eigentlicli ein runder

Schild aus Weidennillien gcnoclilen, mit einem Ueberzug

von Leder, wic sic dio Perscr hattcn, von welcben die Grie-

clien sic kenncn lernton. Die Dcu eise bei Lipsius Mil. Rum.

p. 72. Brissoniiis de Regno Pers. Ili, 13. Opp. minor, cd. Tre-

kell. p. 580. T. Ilcinstcrb. ad Lucian. D. M. XIV. T. I. p.394. sip

W’csseling. ad Ilerodot. p. 720. noi. 74. Wenn cin Dicbtcr

cin solches Wort Cntlehnt
,
so denkt cr niclit welter aii das

Material, woraus der Sebild gemiiebt ist
;
gerra Ist ibm ùber-

haupt dcr runde ^Scbilil
,

aneli von.Erz. Velt. Glossac:

ré{tì>ov
,

tiòoi ùani'òoì rifgotxiji, Crntes. it. Gerrae, jiAtxui

Tira. Ricse Ari von Scliildcn kennt aneli Virgil. Aen. VII,

632 : sic verfertigen Scbilde
,
Jlectuntque. salignas Vmhonnm

orales

,

i. e. gerras. Ein Ueberzug von Erz kommt dariiber.

Lipsius I. c. p. 73. Gerra als runder Scliild Ist um so rlcli-

tiger: denn nur nilt rundem Scbilde denkt man sieb den

Mars, und so viird er in K.unstwerkcn dargcslellt. Durch

dicsc Verbesserung ist nun die Stelle volikoinincn in Ord-

nung gebracbt. Zwei gleicbarlige
,

fiir den Kriegsgolt ganz

cliarakleristisehe Acusserungen desZorns steben nun neben-

cinander ;
dcr allgeineine Sinn aber ist; jViec In irasceris?

131, campi, tiii
,
campi Marlii. severi, wo ernst-

liaRe Dilige vorgeben, der fùr deinen Leicbtslnn zu ernst,

desscn du unwurdig geworden bist.

132. qffìcium im Ròmiseben Sinn, bei felerlicben Hanil-

lungen
,

Sponsalien
,

Hoclizeiten
,

bei der togac datio, bei

iiominalibus
,

bei Dcdaktionen, Tcstatloncn, Advokatlonen.

Casaub, ad Suet. Aug. c, 53. Gesner. Clirest. Plin. 64. ii. 5.

in valle Quirini

,

nabe ani collls Qiilrinalls. Bentl. ad

Hor. C. 1, 2, 46. scbrcibt in colle Quirini. nubit, als

Braut. Liceat modo vivere

,

icb werde es nodi erieben,

dass u. s. w. et, vel, adeo. in acla r^erri

,

IX, 84.

Suet. Calig. 36. f)ie acta diurna Urbis, Begistcr iiber die
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SATIRE li, 130— 143. 117

Tnerk.wiiri1igeii Voi'fàllc
,
worin aucli tHc gesclilosscnen Elien

ciiigetragci» wunlcn. Sdir bdchrend Lips. Excui’S. ad Tacit.

Ann, Y, 4. _
Lyde

,

wurde von jdicr iur 'eine unguen-

taria genommen; Cora'O ad Plutareh. sali liier eine finta,

Hase eine aranea! s. Scliaefer ad Plulartli. T. V. p. 295.

Das ist ja aher elwas ganzAlics; s. Rritannicus adli.t. ytvòtj

die Lyd ierin, ad Stepliaiì. de Urb. p. 519. noi. 60. Lii.

perca, an den Lupercalien
,

im Februar, die Avxaia iin

alien Arkadien
;
Ròiner von .Stande

,
sellisi solche, die Eli-

rcnamler bekteiden
,

laufen naekt, mit cincin Scluira uin

den Mitlelleib
,

in don Slrassen umlier, und necken, wer ili-

nen in den Weg komnil, mit Ricmen von rolien Ziegen-

fdlen. Man glanble, dass .Schliigc auf die Hiindc mit diesen

Ricmen leiclite Entbiiidiingen und Frucbtbarkcit gàbeii; des-

wegen siicbien die Weilicr dieso Iliebe. Plutarcli. Rorniil.

c. 21. Jiil. Cacs. c. 6l. M. Anton, c. 12. ng;7is, sie ma-

clicn mulbwillige Spriinge nacli Satyrart.

143. D le bislier geschilderten Laster waren absebru-

licli; aber sie sclienten dodi das Lidit des Tages, und blie-

ben im Vcrliorgenen. Aber Allcs ubertrifft dodi nodi jene

unerbòrte A'iditswiirdigkeit, wornit Personciv der ersfen F’a-
'

milien
,
Scnatoren und Riiter, sich òlFcntlidi zu Gladiatoren

erniedrigen, und dem Volkc zum Spektakd dienen. Dieser

Uebergang liisst sicli nur verslcben
,

sverni man ersi weiss,

dass aneli im Bisberigen nnr von dem Verderbniss der liò-

licrn Stande die Redo war. Der Didiler urlhcilt als Ròmer.

DieWiirde der ersten Stande war cin Heiligtbiim desStaals,

und scine l'cstestc Stiilze
;
mit dem Wegwerfen dieser Wiirde,

und mit der offcnllldien Prostitution der ersten Stiinde und

Gescbiecliler
,

von welelien das Beispid aiisging, war das

Signal zu einem Verderben oline Rettiing gegcbeii. In Mo-
narebien erfolgt cine gleiclic 'Wirkiing, wenn die Ilòfe sic i

bfl'enllicli prostituiren : aber mit dem Untersebied, dass diesa

der eigentliclien Vcrlassung nicbts sebadet. In F’rcisfaaleu

nielli das Verderbniss der Grosscn uiivermcidiicb den L iiter-
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118 ERKLAERUNG.

gang nacli sicli. Gasar wusste, welclien Vorllieil er fur seine
1

lierrsclisiichligen Piane davon zu erwnrten halle, weiin cr
j

(las Ansehii ilcr beiden ersten ordines in dcn Augcti iles
|

Volks sliirzte
;
er braclite cine Meiige novos huroincs in ilcn

j

Senni; er bcwog
(
was Cicero noch mil aiisohen miissle) (leu •

eques Deciiniis Laberius bei den Theaterspieleu, die er nacli

gecndiglem Biirgei-kriege dein Róiniscben Volke gab, in ci- ^

gener Person ah Mimenspieler aurzulrcten
,
und sich zum

bUtrio berabzuwiirdigen
;

AVielaiul zu Iloraz Sntircn I.

TI lell, S. 295.
(
wo aber die Vorstellung, die voii dcn Mime»

seibst gt;gcben wird, vici Unriebtiges entbtill). Er licss es gc-
\

sebelien, odor rnochle es vielrnebr veranlassl haben, dass bei

eben dieser Gelegenheil Furius Lepliniis
,

von priitoriseber

Àbkunft
,
und Q Calpenus, gewesener Senator, ah Gbiili»-

forcn hcrvortraten. Suel. Caes. 39. Angust verbol es rwar

dcn Sennloren, eilauble aber dcn Rittern, ah Uislrionen

und Gladiatoren zu agircn. In den lelzten Zcilen Augiisis,

oder unter Tibcrius, erschien ein Scnaluscousull gegen diesc

Unsillc ,
das aber von geringem EfTckl war. Caligata licss

auf einmal secbs und zwanzig Rillcr, und vollemU Nero Sc-

natoren und Ritler, daruntcr Mànncr von dem unbescliol-

tenslcn Rnfe, baiifenweis Glndiatorcndienste Ibnn, ibmls

gczwungcn , tbeih fùr GelJ. Vili llius verbol es 'wieder.

Lipsius Salumai. Il, 3. Aus Jiivenah Schilderungen sicbt

inan, dass der Greuel unter Domilian mil aller Scbanilosig-

keil wieder aufkam: IV, 99. f. Vili, 191. f. Es war «Hess

nacb Roinischen Begriffen eine wabre Intanile; Hislrioneii

und Gladialoren waren vor dem Geselz infames; die letztcìn

in den Augen des Volks die verachlglste Menscbenklasse.

(Von Toulongeon ein Memoire im Nat. Inslitut, Gl. der

Gescbiclite und alien Lilteratur, iiber die Romischen Am-

pbitbealer, arn Ernie iiber die sp'àtere veraclillicbe Gewobn*

bell, dass Sennloren und Ritler zur Belusligung der Iv.niser

auf dcn Rampfplatz truten. Intel!. Blatt der Hall. A. L. Z.

1807. iNuin. 78.) tunicati fascina Gracchi. Ein Gracebus
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satiri: II, 143— 149. 1 19

iiU roliarius, ^ MI, 200. f., mit àcv Jìiscìua, Toi'aiva, uml lu~

nicalus

,

VOI! ilcm seciitor, tlcm ptnvoliiiliilK ii Cìcf^iici' ilcs

retiarius, libcr die Arena liin verl'olgl. lustravit, oliilt,

eirciiiit, ])ercucuiTÌt ; die eigcnllidic Rcdeulimg. ìnino-

ribus

,

]>osteris, I, 148.

147. pod'mm

,

eine niedrige Mailer iin Ampliitlicaf or,

die vor dell Sitzen der Ziiscliaiier lini die Arena lieriimlirf.

ad podium, nalie daliei
,

diclit duvor, deii Scliaiispiclcn /.ii.

nàclist , wareii die Sitzc der Voriielimcn
,

der iriagistralns ,

ciirules
,

uiid des Kaiscrs sellisi, erliolit
,

dass sie iilier die

Mauer ivegselieii konnlen, ein paiterre nulile. Vergi. Keiz

Alterili. S. 579. Ilis licei ipsum eie. i. e. f|iilii ipso edi-

tore iiiunrris
,

ein Acro, ein Dumitiaii weniger geiieroii aU

der Oladialor.

149. Die Faliel von einer Uiilerwilt
,

von Seliatten,
_

die sicli dori anlhallcn solleii, ist làngst vcilarlit, und kaiiia

gluulicii nudi Kinder danni. Alier angeiiuimiu’ii
, sie iviire

Malli’: Mas iniisstcn die grusseii (leisler der A'orzcil, die llel-

den, die ilir Lclien liessen in so vici Kriegcn, ivas iniis.sleii

dicse dciikeii
,

ivie inus,sleii sie sieli krciizigen und segnen,

weini von solclicii voriiclinien Seliiiricn ciner nacli dcni aii-

deni in dire Gesellsehart kiinie ! Ein hiisserst ell'eklvoller

l.oiilrasl, den^aber iler Dicbter sellisi dadnrcb elwas ge-

scliivàdil bai, dass cr die \orslellung von einer I.'nterweli

•ds eine Fabel darstellt. Ilieruber dar!’ nian sicb vveiler

nielli vvunderii; es war seboii vor Jiivenal berrschende An-

sitili
; der Volksglaiibe gali allniablicb die scbòiien Pbantasiern

der \ Orwell von eineiii ziveileii Lebeii der Menscbeii naeb

dem Tode auf, und iiberliess sie nur nodi der Poesie; Jii-

bulac JÌIanes sclioii lloraz, 1,4, 16., und dasclbst Mitseber-

licli. Die.Lebrc des Cliristentliuois gcivalirlc Ersatz liir deii

verlornen Trost der Mensebbeit durcb die goUlicbeVerbeis-

’uiig der Unsterblidikeit uiiserer Sede. Vgl. MurcliOpp.il,

p. 043. und 945. Dagegen Projlicrz: Suiti aliquid Manti,

leUtm non omnia finii, iiacli einer rciiiern Idee von Foil-
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clitiier, uml in jencr sanftern Gciniitlissliiniming, ffcrf-aus die

Elegie hervorgelit. jE’we aliqnos isl unstreilig «las niclir

Dicliterisclie uiul die riclitige Le^art, wcnii glcicli Propcrz

aliquid sagte. Diess sali Riipcrti niclit ciu, unJ verwarf das

Bcsscre. contnm, nicht pontum, mtiss liier niit don inei-

slen Handscliriftcn gcicscii werdeii. Virg. Aen. VI, 302. voiu

Cliaron: ìpse rate.m conio siilngtl, Es ist also liicr konii-

sctier Ausdriiek: eine Rudcrstangc iind Frosclie iin Stygisclieii

Strudel, stati cin ruderndcr Fàlirmanii. l\'ic. lieins. wolltc

Porlhmearpie
,

et Stj-gio Icsen
,

erlàutert voti Btirin. Scc. ad

Antliol. Lai. T. IL p. 41. Es ist scliòn, aber nicht dio Les-

art. Vergi. 111,266. Ein neuerer Hollander in Aclis Traiect.

T. I. p, 172.: Et cantimi, et St, ranas, als Hendiadys; can-

tns kann zwar voti Fròschcn gclten
;

s. .Slurz Prol. VI. de

Vocibus animai, p. 8. ;
abcr der Fàbrmann darf nicht

l'ehien.

155. Cifinerae legìo, die ganze gens Fabia , die sich

erbot
,
don Krieg wider die Vejenter allein zu fùlircii, nnd

bcitn FInsse Cremerà in Etrurien' lunkam
,

a. L'. 276., a. dir.

476. Liv. FI, 48. f. Ovids vorfrefflicbes Geinaidc dieser in

ihrcr Art einzigen Regebenhcit, Fast. II, 195. 11’. tot bel-

lonim animae
,
nnd die Geister aus so viclen nndeni Rrle-

gen
;
ein grosser, iiclit tragisclier Atisdruck. Schulting. ad

Qiiintilian. Deci. 1. p. 25. Burm. crkiart egregie bellicosae,

nach Beispielen, die nicht passcn. bellonun ist zu nebnicn :

alioriim bellorum
,

nach dem Griechischen
,
wo cft allo;

atif diese Art fehlt. m Zsv xai d’toi bei Demosthcnes. jirii-

Ttg ol Ttliòvai y.ai oi «/taprtolo/', Lue. XV, 1. Luther: Fs

nahtcn sicli zu ibm allerlei Zòllner und Siinder. Scliaefcr

Ind. ad Bos. Ellips, v. uiul Apparai. Demosth. T. IV.

p. 232. So aueh Juven. Ili, 8. ac mille pericula, se. alia. 38.

et cur non omnia, se. alia. VI, 55. X, 178. et qnae

,

se. alia,

ibid. 174. et qiddqiùd ic. ^WwA.ÌVi. et qnibitx se. aliis. XHI, 126.

Vergi, zu XII, 103. Cic. ad Alt. II, 19. populi senstis ma.cime

theatro. et spectacidis perspeclus est, i. e. celeri» spectaculis.
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SATIRE li, 149 — 163. 121

l'iiii. P.irteg. '85, 3. ncque est ullus ajfeclus

,

i., o. ullus alius,

wo Scliiil'er t'alscli. Persiiis F, 34.

159. Ulne wird erkliirt: Ad iiifcros imus, cum ex Iiac

vita tnlgraiiius (Miirsljall)
, wa$ keinen Sinn Fiat. Riiperli

liest Ulic'. dori, in der Uiitcrwelt werden wir Blende ziiin

tìespòlt! Fst uin niclits licsser. Acliaintre Illuc: bis zu dein

Grado von Sclilcclitigkcit Iraducimur

,

devenimiis
;

besser :

a pristina virtute ad liaiic iiifumiam duci nos patimur. Das

l’rasens vcrsl'àrkt.

160. Juverna, Juvenais Sebreibart, nacb den allertnei-

sten Haiidscliriflen
,

aneli Ilei Plinius und Mela FU, 6. Beirn

Taciliis Agric. 24. Hibernia. Die einfaebste Sclireibait liat

StraFio 'lé<jvq, mit ihiii Claudian. de IV. Consul. Honor. 33.

Jerne

,

die alien iibrigen Formen and aucli dem lieuligen

Narnen Frland (Jerne -land) zum Grande liegt. Sclineidi'r

ad Orpli. 1181. Orcades, Orkney Iles. Der Ausdrurk

ist liyperbolisch : arma ultra promovimus, und sellisi Ilri-

tannien war nielli ganz bezivungcn
;

deiin mit dem nnrdli-

clien gebirgigen Tlieil (Caledonirn) konnten sie nielit fcrlig

'werden. Gibbon I. p, 6. FT. Die Orcaden entdeckte und be-

zwang Jul. Agricola, Tacit. Agric. 10., alier mit Irland gc-

Inng es ihm niclit. Tacit. 24. Die Nachrieliten
,

die man

verbreitete, sctzteii liinzu
,

was an der Saebe nodi felilte;

der Dicliter konntc es besser wissen
;

glei^hwold spricht er

mit den damaligen Zeitungen, seinem Zweck gemass
;
er will

sagen; Schon haben wir die Welt bezwungen. Das Alles war

gesclieben vor 85. n. Chr.
,

in welchem Jabre Domitian den

Agricola aiis Britannien zuruckberief. modo captas Orca^

das, wie oben 29. Qiuilis crai nuper: aber modo, ,,so eben,‘‘

riickt diese Einnnhme der Zelt
,
wo der Dicliter sclirieb,

nocb naher. Diess bestiitigt unsere Zeilbestimmiing bei V. 29.

dieser Salire.

163. et tainen unus Armenius etc. Ein junger Arme-
nìer^ der als Frcmder in Rom sicli aurhiilt

, wird dtirch ei-

nen Tribun verfiihrt, und in die lierrschendeii Lastcr éin-
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geweilit. Zalates srlireiben die Codd. selir vei'scliirden

.

Wcder der>anie, nodi die Gescliiclile wird sonst ei-wiiluif

Arnienisclie Geisselii in Roin wikrden lieim TaciUis erwiihnt,

Sii^t Ih'itanniciis. Unperti sngt cs nacli, nnd cilirt 7.wei Slelli-ii,

worlii — niclits davon stdit: die erste spriclit voi» Piirtlii>clicii

Gei<seln, nnd die zweite von Armeniern zwar, alicr nicliLs voa

Gcissein. Dagegeii liurcn wir voi» einer Arnienisdicn Gesandt-

sdiaft in Rotn iintcr Nero
,

Dio Cass. LXI, 3. a. U. tì07.

'\3dleiclil lid'and sidi der junge Armenier inii liei dieser Ge-

sandt'icliaR, nenii man venerai hospes ans einer IJandjdiiill

(der Hamburger) aimiinmt. Sonst lassen sicli Geissdn gai'

wolil dciiken
,

sdbst iin Zusnmnienbang iiiit der dainaligeii

(iesandtsclialì. venerai obses ist frcilicli nnr eine Noliz,

imd weiler nichts. /ii vergicicben Suetoii. Calig. 3G.

dnm oh.sides ddexisse /erlur commercio muluì stupri. Aber

venerai hospes
,

das Wort iiiit Naelidriick geboben , liat

vie! nielli’ Rcdciitnng : Als Fremder kam cr ;
und bali! aii

Lustcri» cin Einheimisclicr kelirtc er ziiriiek.

lt)9. miltenlur soli gesagt sdii fiir dmiillenliir
,
oiniU

teiitur. So crkliiren die Mcistcn
,

iiiid aneli Ruperli. Also;

sie werdcn ihre Tradii, dire Siiteli ablegen, niid Ròniiscbe

aiiiicbiiieii. Dor amalor, der Verlìilirer, veilangt nielli, da>>

sie ibre Siiteli ablegen soilen
;

cr selirncididt vidmdir tlie-

sen Siiteli, uni sic zìi gewiiincn. Dami balle aneli cidlclli

keincn Simi. Riiperti will frcilidi dalìir clilc/lue leseli, der

albernstc Einfull, den nur cin Meliseli liabeii kanii. clìlellae

sind Packsiittel fiir Esci; liier aber ist iiiclit von E'dn, son-

dern Von Mcnsclicn die Rede
,

die frena und Jlaj^ella fdr

ibre Reilpferde gebrandien ; dazu gdioren * epliippia. Aber

die ganze E-rkIariingsarl ist falscli. Vom Liebliaber ist die

Rede, der Gcscbenke nindit. millenlur, in seiiicr ersle.n und

eigeatlielieii Bedeutung , se. dono, miincri , 111,45. IV, 20.

5‘ll, 74. IX, 50. braccae, i^èhixot, uùx/ot

,

Tradii der

Armenier, ivie videe aiidcrer V'olker, bei langeni sdde|ipeii-

deii Talar. Strabo XI. p.530. D. ftvnu. Jlagcllum cbeii-
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f'iills fili’ dei) Anncnici', die gnlc Rciler sind Sti'alio I. c.

Darimler gcinisclit cullelti, ab Ròmisclie Galaiilerie, XI, 183.

11 orai. Tpp. I, r, 51.

170. ArlaxcUa, à.oin\xm. Die Hauptstadt Gi’oss-Arineiiieiij

:iin Ài'axes. A. U. 810. oder 811. zerstòrte sic Cn. Domitius

Corbulo; Dio Cass. LXII, 20. uiid Reitnar. IV'eiiii Jalii-e spa-

lar word sic wiedcr aiifgchaut; Dio LXIII, 6. prae!tì.r~

tii/os niores
, Ròmisclie A’crdei’lilhcit

,
moi’cs iuvenliitis prac-

Icxtatac, i. e. Rutnniiac. Die eigentliclie Bedciilung desAVor-

Ics muss lilcibcn. Alidore Erklài'ungen taiigeii niclils ,
iiiid

inali iiuiss siclj dadurcli nielli irrci) lasscn. V. ad TaciL.

XII, 41. iiiit. Ferrai, Fpisloll. in Cic. Orati, p. 100., dei-

gaiiz l'iclitig crklarl : piieroruui inorcs depravatos.

DRITTE SATIRE.

1. Zu Anfaiig spriclit ilcr Dicbler in der crsleii Per-

soli ; er erwaliiil dcii Abseliicd eiiies alien Frcuiides
,

der

iiacb Cuitiii sicli begab, uni dell Rcscliwcrden limi Geialiren

ilei' Stadi Rolli zu eiilgelicii. Ciimae, Coma
,

Curile,

sudlicli VOI! Rom an der Riiste voii Canipaiiieii , iiii« eit

IVeapel
,
ivar daiiiais ciii slillcr, rnenscbciilcerer Ori, vacunc,

vie Tibur vacuuni
,
Alhenae vacitae tloral. E]iist. I, 7, 45.

Il, 2,81. vacuae Actrrne Virg. Gc. II, 225. Der Ori war

inerkwijrdig durcli das Orakel der Sibyile in einer Grolle,

die riinn noci» licutiges Tages zeigt. lleyiie Fxc. III. ad Aeii.

VI. p. 870. Diireli Clima gclil der AVeg iiaeli dein roinan-

tisclicii Baja
;
daber tanna Baiantm, digrcssus, das vo-

cabuluiii propriurn voii der Treiinuiig zweler Freunde, die

min nach verscbietlencii Sciteli gehen
,

digrediuiilur. Fine

àliiilidie Verbinduiig wie Iiier, Plin. Paiicg. 86, 3. coii/'u~
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124 erklap:rung.

sus i. c. coiiti'istiitus. destinare, mlt dein IiiGiiitiv verlnin-

dcn, geliòrt dcin silbernen Zcitaltcr an. grnCtim Irttts

amocni secessus-, kein gewòhniiclier Geiiitlv; cs ist dcr Ge-
nitiv der Eigenscliaft : ein Ufer, welches eiiien aiigenelitncii

Aufentlialt gewàhrt.

5. Prochyiam. Rupcrti liat Prochyten geiindert
,

die

Griccliisclic Form, oline Grund. Audi VirgiI, obgleich iin

liòlicrii Ton dcs eplsdicn Gediditcs
,

iiat die Ròmische £ii.

,
' dung, Aen. IX, 715. Es ist das lieuligc Prbciila, cine Insci,

dcr Carnpanisclicn Kiistc gegcniiber. Suhurae, dcm gc-

rausciivollen Rom. Sub'ura war der bclebtestc und Ihrmvollsic

Tlicil dcs alten Roms , clamosa Subura beirei Martiul , zwi-

scben dem raons Codius und Eisquilinus, zur zwciten Stadt-

region gcbórig, niit eiiicni Markte, Tabcrnen und Tabagieen
;

lianfig die lupanaria Suburae. quid tnm miserum —
vidimiis, etwas kiibn gesagt, stati: quis locus tain miscr, tam

soliis. mille pericida, se. alia, nodi tansend Gcfaliren

Husser den gcnaiinten. Augusto mense, in den Iliiiidsta.

gen, zar Qual der Zuliòrer.

10. Walircnd aufgcpackt ivird
,
gebt der Freund vor-

nus, und zwar mit dem Dicliter (v. 17. descendimus ) vor

dem Tliore bleibt er stebeii, bis der Transportivagen mit

dem Hausratb, rnit Frau und Rindcrn nacbgdabren komnit,

und rnittlerivcile erfolgt die Ilerzenserleiebterung
,

v. 21. 11’.

duni — couiponilur — subslitit

,

rcgelmassige Construk-

tion. XIV, 92. 95. reda

,

ein ciiispaniiigcs Fiibnverk.

rheda wiire Griecbisebe Ortbograpbie; das Wort ist aber

, Galllscb, und also oline /l'zu sebreiben. Casanb. ad Siieloii.

Caes. 57. ad veteres arcns eie. DIeser Vers Ist viel bestrilleii

in den Unlersuditingen iilier die Topograpbie des alten Roms

,
und den Gang der Aquiiduklen. Vei’gl. Nardini Roma Ve_

tus, Tliesanr. Graev. T. IV., und Fabretti de Aquis et Atpiae-

diictibus, ibid. veteres arcus verstand der Lcfztcre vorn o]ius

arcuiitmn der W'asserleitung ,
ivodurcb die Aqua .'Marcia

iibur die porta Capena iiiiiausgcleilel ivordcn sci. arcus, in

N
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diespr Verbintlung mit (lem Tliorc, kann doch wolil nur von

tk>n Bogcn dcs Thorcs sclbsl vcrslanden wcrdcii. Einc ^Vas-

scrlcilung ging allerdiiigs ùber das Tbor bi'iiwcg, das dabcr

uiiter einer Art Traule stand, madida bier, und Martlab

Capetto grandi porta t/iuie pluit gutta, ÌVardini p. 070. und

1447. Es findct also bicr einc Hendindvs statt. Von die-

SCITI Tbore aus fubrtc ein anmullilgcr AVeg duroh die val-

Jis Egeria, ein sicb iveit bin/iebendes Tbal, jetait Caflarella,

Nardini p. 078. Dicscs Tbal war cbnvurdig dnreb die Sage

von Aunia’s geliéimen Zusnmmcnkiinften mit der A’viriplie

Egeria, durcb den Incus Cumenarum (A’ympben, worunler

Egeria, spatcr mit don Muscii yervrecbsell,) mit der bciligen

Quelle uud einem alten Tcmpel der Catncncn. Ilcutiges

Tages die Quelle GilTarella, mit einem dabei bclìndlicben

Pappelbain. A'ardini p. 078. Zu Juvenais Zeit war Numa’s

alte lustitulion langst vergessen
,
der Tcmpel vertallen

,
und

der kÒstlichc Ilain vcrpacbtct un die Juden
,

die darin wie

Zigeuner baus’lcn; Judenweiber statt der Kymphen!

12— 16. cine Juvenalisclic Pareutbese; so wie gleich

vieder 18. Quanto praesenlius bis 20. TIeberall begegnen

«lem Satiriker Reflexionen
,

die cr aiif dieso Weisc einscbal-

teL conslitnehat mit dem dat. ,,teinpus praefiniebat
,
quo

convcnirent“ Forcell., „ad constitutum venicliat cuin amica“

Salinas. de Modo l’sur, p. 721,; p/legte ilir Rciulcj’voiis zu

geben. Cic. de Or. I. in fi. Sane vcllem
,
non constituissem,

in Tusctdano me hodie venturuni esse, Laelio^ Sonst cum

aliquo. Gronov. Obss, p, 12. sq. amica, satiriscb anziig-

licb, und ira Ròmischen Sinn veriichtlicber, als die vor dein

Gesetze giiltige concubina. L. 144. D. de Verb. Sigiiif. èfjta-

ptvtjv 'Avjwvtov xuKHo&ttt von der Cleopatra Plutarcb. An-

ton. p. 103. T. V. Reisk. èv rat; ègmuétatg inoit^auxo Do-

mitiaii die Domitia, Dio C.ass. LXVI, 3. exlr. sacri fontis

nemus ,
i. e. nemus cum sacro fonte. delubro, poetischer

Plural. quorum — supellexi Lumpenpack. Omnis

orbar, satirisclie Uebertreibung. Der Ilain war den Juden
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vorpaclitcf
,

scliwcriicli uni iliii in zu ivoliufu
, sonrlern uni

(•in RelliiiiH
,
njjoaf

,
diiriii zu IiìiIkui. Ver"!. Zorn.

lisci Jmliiici p. 294. Vopulo, uiclit fisco : (li'uu dei- Iìmmis

.ludaicus, dcr geradc z.u lìoiniliaiis Zcitcìi inil ìiussitsI pr

.Sln'U”<! gcgcu dio arineii Jiidcii zu Werke gin" (Siici. l>o_

init. 12.), war zur Erliebuiig dcr Pcrsouenslciicrn, l’eim. ;ul

Dioii. XiXVl, 7. §.43. Dieso Paclit vom Haiue liiille jrtli r

Alidore aneli geben iniisson. mendicat

,

uimiuelt voli

lielllcrn
,
VI, 543.

17. desi'fiiilinimt

,

das laiigc TbaI liinab, vorbei an dcr

Crollo rnit dcr Quello, dcrsclbcn, die iv. 13. sacer fons licissi.

Die Grolle ivar niebt natilrlicli grblicbcii; inan ballo ilir

siboii ili friibern Zellcn einc kiiiislllcbe Eiiifassung gf'gcbpii,

unii im liincrn AViindc von Mariiior. Diese Verkiinstclung

inissbilligl der Dicbter, niit grossciii Recble: '„Viel ìuìhtr

wurdc man lilcr die Goltbeit rùldcii , Meun“ ctc. prtiesun-

liu.i, niìl Graugaeus iiiid Xic. Ilciiisius, cmpficbit sicli aii< b

olmo Ilaiid-scbrillcii siali der ge^^òlmlicbcn Lesart prciestan.

liiis, mit Bezug auf die sm(futvsta twv Oicóv. V'ales. uil PIii-

scb. p. 25. c. 2. Unlen XI, 111. Dio (>rotte deukt siHi

der Dicbter ganz iiacb Ovids sebònem Geniaidc Metani. IM,

157— 102., das er unstrcilig bier vor Aiigcii batte. 7v'o_

In/v, wie piuh'itv sebou bei Ilomer, vom Entvvoilien iI«t

Xaliir diircb Ruust. Ilemst. ad Luciau. T. I. p. 31, 13.

Valckenaer ad Aumion. p. 109.

2 5. herp, die alte Form, stalt heri, welcbos bler niclit

in don Vers passcn wiirdc. Quintil. I, 4, 8. uiid dusellist

Spalding. Die Vcrbiudimg ist etwas gescliraiibt : cadérti (so.

re.s) cras aliquìd Deterel

,

liir: der morgige Tag vvirtl voti

dcr zusarnineugescbmolzeiu'ii Mabc etwas wegnebiiien.

se. Cumas, uaeli oiucr abweiclieuden Suge, die vvolil aneli in

Cumii entsiandon war. Virg. Aen. VI, 14. iind Ileync d:i-

selbsl. exuil alas, um sic dem Apollo in deinTompel, dini

or sellisi erliaiile, zu wcibcii. torqueal. Der Ausiliiict

ist voli dcr Spiiidel entlelmt. Die Parze spinili bis zum
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E«'lion<irmle cii’.cs Jeden eiiip grw isso Poi llon Wollo. tlutn

j><’<lihus me porlo mcis

,

i. e. tliim incedo pcdihiis incis. ])<!•

A iisilrtick ist selten, nlier ofTcnlnir mis dem geincinen Lcl)cn ;

or kiiiii von Rom aus in die Provinzen, nacli Gallici], und lic^t

dem Franzòsisclien se porlcr zìi Grunde. Alialo^ ist das

Deiitsclic: gelil’s“? Cf. Scaligcr ad Ahmil. p. 402.

bacillo., diminulivuin
,

cliaraklcristiscli fùr dio Spraclic

(licscs Zcitalters. Arlorius und Calulus siiul Rcprasenlu-

tiviiamen (ìir cine gcwisse Klasse von Mcnsclicn , die in dcr

AValil dcr Mitici zìi ihrctn Forlkoinmen niclit elicli sdir gc-

M'issciiliai't ^rarcn. Aul' Inscliriflen fliidet sicli liiiuliger die

Form Arluriiis; yJrtorius aber aucb : Quiiitil. IX, I, 2. Vel-

ici. Patere. p.307. cd. Rulinkcn. Urspriinglicli liless die gens

Anuria ;
spitlcr ging u in o iiber

,
und so kam die ncuere

Ortliograpliie Anoria auf. nigrurn in candida vertunt
,

spricbwòrllicbcr Ausdruck, wle m ir aucli sagcn: „aus Schvrarz

Weiss macben.“

31. Dcr Horazi.sdic Gedanke : Pars lioininum gestii

roiuluccrc publica. Dicss sowobi, als die iilirigen zunàdist

geiiaiinlen Gegenstande, bewcis't, dass aedeni làclitig ist, den

Pali odor die Rcparatnr eines Tcnipels in Eiilrcprisc iidirncii.

Itiipcrti sali bier nicbts als ein Privalbaiis, und svolile da-

Iier lieWr aedts geicscn liabeii, rneiiit aber dodi
,
der Sin-

giilaris kòniic wolil aneli vom Ilaiise gebraudit scio. Das

Gegciillieil war sclion von Beiitley beiviescn
, niit Rcistim-

rriiing von Riibnkcnius. Gl’. Heiiiecke. Im Cod. Husum. ist

aucli die riditige Glosse; aedem, tciiipluin. Derscibe Cod.

bat ganz alleili (hiis

,

slatt ()ueis

,

uie aneli Bcntlcy Ilor.

Serin. I, 1 75. das gewòbnlichc c/ucis corrigirt hat.

fluminn, Fliisso, die aus ibrem Bette gcireleii siiid, ein-

ziidiimmcn. eluviem, wie die Ponliniscben Siiinpfe.

porlanduni — cadaver. Die libilinarii, einc eigene Klasse

von Lciilen
,
vverden gedungen

,
und besorgen Al Ics

,
svas

ziim (’uniis gdiórt. et praeberc caput etc. Die bisberi-

gcn Erklai’ungsversiiclie alle klùrcn nidils auf, voin alien
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Scholiasten an, <ler wegen domimi hasta aii ilen fiscus Prin-

cipis <lenLt; „qui poscunt n fisco vciuli, quasi clebitores fisci“,

Dass bei capiU suura verstandeii werdcn muss, ist riclitig.

Mail sagt pracbere os ad iiiiurias
,

ad coiituincliain
, sicli

Jicrgeben. ' ^acb dieser Analogie ist gcsagl: praebere rapnt

venale, i. e. ad veiiditioiiem. caput ist ira Ròiniscbcn Siuu

Leben und Freilieit. Yon der IcUtcrn ist bier die Rode:

die Fi-eibcit ziim Veikniif bergcben, aUo vetkaufen, sub ba-

sta. Es gescbali biiiifig in diesen Zeiten , dass freie Biirger,

die ganz verarmt warcn und sicli weilcr keinen Ratli wuss-

ten, sicb als Skiaven verkauften an den Meislbietendeii
,
sub

hasta. Das lasst-sicb nun freilicb aU Erwerbszweig niclit

anscben
,

wie das iibrige liicr Angelnlirte, aedcni conducete,

eie. Et zu Anfang des Verses ist aber aucb gewiss niclit

dasRccIite; den recbtcn Sinn gibt ersi Aut, was aucb I, 157.

verdorben wai\ Der Gedanke ist : „M6gen solclie Mcnsclien

in Roin blclben, dencn es niclit sebwer wird
,

die sich also

iciebt entschliessen
,
jeden Erwerbszweig, aneli den niedrlg-

sten, zu ergreifen, oder die, wcnn alle Stricke reissen, wenii

Uineii welter niebts iibrig bleibt
,

sicli scibst an den MeisU

bietenden verscbaclicrn“. Was tbun wir aber niit domina,

deni Bciwort der hasta? Diescs lassi sicb bet'riedigend niclit

erkliiren. Dagegen wird Alles deullicli
,
wenn man lies’t:

A ut praebere caput domino. Wcgai basta wnrde domina

daruus. D,er Riiufer wird durcli den Rauf rfomiVius , und

der, welcher sicb verkaufl, gebt in dcsseii dominium ùber.

34. Quondam cornicines, zusammen
;
hi, ouxoi, weis’t

auf bekannte Subjecte, vorniais cornicines

,

die in den Mii-

nicipien berumzogen und bei den Spieien Musik macliteii.

Lipslus Salurn. Il, 19. extr. Zu X, 213. buccae

,

als

Ilornblaser ,
die die Backen autblasen. ninnerà

,
i. e.

ludos, weil diese Spiele gleiebsain Gesebenke fiir das Volk

sind, verso pollice, ein Ausdruck, bergenommen von den

Gladialorspielen, wo das Volk baiifig entscljicd, ob der iiber-

wundene Gladiator den Todesstreicli empfangen solle
, oder
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nìcht. verstts pollex war das Zeiclien, den niedergcworfeneu

Gladiator su tódten. occidunl, occidi iiibent, occidcndum

pracbeiit. f/uem libet, wus die melstcn Haiidscliriften li;i-

ben, ist niatf, und ciitsliind wegen der Nalie ciiies verbi adivi,

occiclunt. (jmim libet ist riclitig : So oflt’s beliebt, popu-

Inriler i. c. in gratiam popoli. conduciint foricas ,
certo

]>relio a fisco, liezcicbtiung des nicdrigsteii Erwerbzweigs.

yòr/V-rte, ' pubi iene latriiiae zur Verricbtung der Kolbdurfì;

gegen Bezabluiig. Ilei einern Volke, das meist im Freien

leht
,
war eioe solche Einriclitung niebt iibel, Kaiser Ve-

spasian verpaclitete diese Notbdurftiiistitute zu scinem Nut-

zen. Daber der bekaniite Witz dieses Kaisers l>ei Sudori. Ve-

spas. c. 23. Der Piicbter davon hiess forioarius. Cuiaeius

Obss, XXIf, 34. (fuiim sint etc. beute, denen allcs gliickt,

was sie anfangen, Gliickskinder
,
VI, 605. Jastigia rerum.

Hier stelit reniwi wie bei Horaz; quid agisy dulcissimc renini?

vvo ja niebt quid rerum zu verbindeti ist. Fortuna stebt

im zweitcn Satzc
,

gchòrt aber sebon zu extollit. Durch

diese Stcllung des Subjectes, die bei keiiier neiiern Spraebe

mòglicb ist, gewinnt die Satzbildung in den alten Spraeben

sehr viel. voluil tur vult, Gricebiseber Aorist.

44. ranartim viscera : Das cxtispiciuin aus den Einge-

ivciden der Kròten. Nudi Reperti soli sicb das niebt „ad

vatieinationem“ [divinationem], sondern auf veneficas artes

bezieben : „Icb babe die Giftmischerci niebt gclernt". So

•wird i/if/iirere niebt gesagt, das durebaus nacb. sciner eigent-

licbeii Bedeulung gcnomrnen werden muss
,
und verbum so-

lenne ist. me nemo ministro etc. Es ist die Rede von

lurlis im Grossen, wie sie von Procuraloren In Provinzen

begaiigen werden
,
die sicb erst dire tauglidien ministri und

comiles aussueben. In der achten Satire w'erden solche Er-

prcssungcn naher gesebildert. mancus, eia Invalide, der

z. B. eiiie Ilitnd verlorcn bat
,

also ziim Steblen untauglich

ist. exstinctae corpus dextrae. Markiand ad Stat. p. 95.

stiess sicb an dieseii Genitiv, und wollte den Ablutiv, exstincta

yol. II. 9
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dcxtra. Wenn «ber der Ablutiv die urspriingliclic LesnrI

Wiir, den j» aneli dcr slumpfsinnlgsle Absebreiber vci’sland,

so batte der Genitiv iinmòglieb in alle Haiubcbrirtcn kom.

nien kònnen. Der Genitiv ist vielincbr aurzuliisen: corpus

Clini cxstinctu dextra
;

und gerade bei Juvenal fìnden sich

mcbrcre RcUpielc diescs Gcnitivs. Vergi, oben v. 4. VII, 23.

Xil, 8^1.

4!1. fervens aesUuit bczclchnct die Wirkiingen eincs

scb'vcrcn Gebeimnisses
,

d.is auf dein Gcivisseii lastet I,

166. s({. Vtrrcs, der beriichtigle Priitor Sicìlicns, hier

Repriisentant aller grossen Verbrcclicr ; ein Verres.

54. Tanti Uhi — careas, Je làiiger Undiricius spriclif,

desto warnicr ivird seiii Gef’iilil und scine Spraebe. trhtit,

et sis tristis
,
vom bòsen Gewissen, wolier aneli dus somno

carere. Aber ponendal Mim suclit es auf allerlei Art lu

erklàren, oline dass ein brauclibarer Siiin lierauskomnit.

Heiiieckc p. 71. Die Auslegcr, die sonst gewòbiilicli die ei-

gcutliclic Wortbedeutung iibcrsclicn, vcrfallcn dann wieiler,

wie liicr, in den entgegeiigesctzteii Fclilcr: sic klebcn

dcr cigeiitlicben Bedeiituiig
,
wo dicse iiiclit anivendbar ist.

Foriere praernium ist freilicb in der Regel proponcre (Heii-

singer ad Ciccr. OtT. p. 734.), udivui. Aber ponere ist aucli

haiilìg deponere. llorat. Epist. 1, 1, 10. Indierà pono

,

uod

unscrcr Stelle nodi naher 10, 31, si quid ndrabere
,
pones

invitiis, Serm. Il, 3, 16. Scibst bei Cicero in der Prosa

komint panare so vor. Diese Bcdcutuiig alleili gchòrt hier.

ber, ponenda praemia sind also Bcloliiiungen, die man dodi

einmal im Stiebe lassen muss
,

sei es iiun durcli Tod ,
oder

durch andere Lebeiisziifallc. Der Gemiithliclikeit der Stelle

passt am meisten das Erstere.

60. Qnirites

,

spottisclic Anrcde an die Rómer, die der

alten Benennung iiiclit melir wiirdig sind. Craecam w-

bein
,

das griicisirte Rom. Ueber die Ueberschwcmimmg

Roms dnrcli die Freniden in dieser Zeit s. Seneca Consol.

ad Ilelv. c. 6. quota porlio

,

i. e. pars mi nima ,
eio

\
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Modcausilruck im silbenien Zeitalfcr, bcsoiulers bei Pliiiius

II. N. ylcìiaei. Die Variante isl bloss aus Un-

wissenlielt entstanden
;
Achàei ist Subjecf.

G'i, Syriscbe Moden und Syriscbe Miuleben in Roin,

ambul>aiac, cine Benonnung aus dem Syriscben
;
eine musika-

llscbe Classe von T.iistdirnen
,
bdicinae und crotalistrlae. Ca-

s.Tub, ad Suct. i\er. 27. Eine Syriscbe crutalistria Virg.

Cupa 1-4. catipoua Sjra
,

in eincin Fraginentc des Luci-

Jius bri Priscian. \ I. p. 684. Dabin gebòren aucb die sam-

hiiclstriae. Sie spielten und taniten In Ta])agiern
, bei Ban-

fjiiels, liaben einen eigencn Dirrktor
,
den tibicen, und trie-

ben ein eintragllcbes Gewerbe ad Circum (ma\itnuni) pro-

stantes. Man inuss sicb drnken
,

dass dicse Gescbòpfe aus

«lem sebon li'ingst, naeh Alexander d. Gr., griicislrten Syrien

kamen
,
und dass sie als Asiatinneu luit Gricclilscber Elcgan/,

vorziiglich relzcnd scin inusstcn, geptilia sind gcntil>us

lllis propria, gentilia tympana deuten auf Asiatisclien Cul-

tus, dei- sich iinmer mebr in Rom festsetzte, iussas, se.

il tibicine. Ite quibus : Gebt (nanilicb ad Circum) und

vcrgniigl cucii, ilir, dieu. s.
;
Idi Tur meincn Tbeil danke

daliir. pietà mitra, i. c. acu piota, ein gestickter Kopf-

pulz
,

gebòrt zur Landeslracbt
;

Bòtti". Ardi. d. Malerei

p. 265. mitra, mitella, iiberbaupt Asiatisebe Tradii; die,

Pbrygiscbe unter.scbied sicb nodi durcli herabbangende Ban-

<ler, rcdiinicula. Syriscbe Musikmadchen finden sicb auf VVand-

gemaldcii In llcrculanum.

67. AVitzIge Aiirede an don Romulus; die Griecbisclic

ìSacliatferei durch Griecbisdie Modeworte persiflirt. Ru.

sticus, der Ròtner der alteii Zeli, II, 127. Latii pastores.

aie weis’t zuriick in die Vorzeit, illud montanum vulgus

II, 73. trcchedipna

,

cin scliwer zu erklàrendes Wort,

worilber die Meinungen sdir verschicden sind-; aneli sdir

vide Varlelaten in Handsdiriflen. Die Ilusuiner bat rechi-

dimna, eben so ivie eine (cbenials) Wolfenbiitller, und eine

Lcipziger ad mnrginem ,
iiiit der Glosse iiber der Zeile ;
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jjvcstis pnrasitica'^ Das t *ii Aiifang giiig vciloren dindi

diis vorhei'gehende t in sumit, unii dimna ist die wcicliere

Ausspraclic von dipna, wic darnnmn von dapnum, óanùrt;,

soinnus von sopnus, vni’Oj. Vergi. Scalig. Etvniol. post Varr.

Uiesieben und drcissig Pariscr bahen rechedipna, von Acbaiii-

tre aus besonderer Gewisscnbartigkeit in den Text crlioben.

Dodi gesldit er stdber iin Coimnciitar: „Sed quid sibi velit

illa vox rechedipna, ego me nescire ingenite fateor.“ Oline

Zweilel l'iclitig ist trechedipna. Griecliisch ist rpf^eJfini’o;,

ein Parasit, so bei Plutarch. Syinpos. Vili, 6. T, III. p. 993.

AN’ytlenb. Alcipbron III, 4.; daber einc Wortlbrm
,

welclie

die Griecben niebt baiteli
,

und von den Ròinern geniaclit

war, wie mebrere dergleiclien (.Salmas. in TcrUill. Pali. p. 272.

Groiiov. Obscrvatt. p. 675.), xQtyiàeinvov odor vieliiiulir

trechedipnunt. AVir baben ebenso lìir manebe Dilige Fran-

zòsisclie Ccnennuiigen
,

die inan in Frankrcicli scibst niclit

liat. Es war eine Art Modekieid, woriii der Stiitzer

Gaste ging
,
Gasllàuter

,
wie das Holtandisebe Sdianzlaufer.

Rutgers. V. Ledi. VI, 13. (Hennin. p. 904.) vcrmutliet, es sei

das, was Italiciier und Franzosen Livree nennen, eine Uni-

form, worin die Clienlen eiiies Vornclimen biittcn erscliei-

nen niussen. Fiir die Livieen fùlirt er unpassend V, 143.

all. Uiilfornien in den lliuiscrn der Vornclmien und Rei-

dien, ili der Leibl’arbe des Herrn, wareii allerdings gebriiuch-

licb. Luclan. T. I. p. 666. und die Aninerkung von Mo-

ses du Soul. Die aurigac ini Circus waren ebenfalls uni-

foriiiirt, weiss
,

rolli,' biau
,
grun ;

albati, russati, veneti,

prasini. Im Worle selbst liegt jedoch nichts von derFarbc,

und nian kann sie nur binzudenken.

68. Der Rómer als Atblot mieli Gricebiseber Alode.

Man darf niclit an eigentliclie Gladiatoreii denken
;

es siiul

die Atliletcn der Griecliischen Gyninastik. Gymnasia untcr

den Kaisern
,

die Griecbischc .Silten begiinstlgten
;
Nero er-

baute das erste in Roin
,

und veranstaltete gyinnastisclic

Spiele nacb Gricebiseber AA'eise. Suet. Ncr, c. 12. Fabcr
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Agonislicon HI, 15. p. 287. f. . Gynmasiis ìndulgent Graeculi

sclircilit Trajaii an don Plinius nacli llilliynien, X, 49. Die

Ròiijor, dire Nadialirner, wurden dadurcli sellisi zu Graeciilis.

HÌceteria
,

vix>]Trjoia
,

bei den Griecbeii Siegesfesfe, l’iir
'

die Ròiner Siegeszeiclien, insignia victoris, ain llalse gelrageti,

eine Ketle, oder dcrgl. Siegeskranze um den Mais verstelit

"Wanderlicb ad Tibull. Ileyn. p. 93. cf. Bòltig. Sabina I. 240.;

Rranze um den Ilals kcnnen wir aber niir Ilei Gastmalen.

ceronia, VI, 245., eine Wacbssalbe der Atlileten
; eben-

falls Griecliiscbe Siile, aber ersi spaterer Zeil.

69. Aus alien Liindern und Inseln ziehen sie nacb Rom.

Die Hauptslelle iiber die Graeculi, die man zu Rom in al-

ien Ilaiiscrn fatui, und die den Ton angaben. Amyclon,

eine Stadi in Macedonien. T/rilles , in Jonien. . y4la~
'

bandae, in Carien. Samo vor hic wird nielli elidirl,

weil es in die Arsis falli. a vimine, von dem niedrigen

Geslriiucb, womil derBerg bcwaehsen war
;
so wie der collis

£s([uilinus, Esquiliae, urspriinglicb rnll esculis , aescutis be-

wacbsen war. viscera
,
amici inlimi, Lieblinge, eigenl-

lieli : partes inlimae. Der Ausdnick isl Griechisch. Aiiemi-

tlor. 1, 44. oi nuìòtq ankay/ra kèyofTui. Jhltiri isl sdir

liedcutsam gesagl. iiigeniitm velox

,

i. e. mobile, kommt

dem zu, der sicb leicbl in eine Saebe binein-\virfl. Das Lob

von iiigeniurn velox wird sogleicb berabgesetzl dureh auda-

cia perdita, dnòvoin, Casaub. ad Thcopbr. p. 81. sermo

promtus

,

Zungengelaufigkeil
,
worin die Franzosen den Grle-

clien nube kominen. Isaeits nielli der AUische Redner,

sondern ein spiiterer Rbelor, Zeitgenosse uiisers Dichters,

uiitcr Trajan, iiber den Pbilostral. Vii. Sopbist. I, 20. E*

ergibl sicb bieraus die Zeil, wann dieso Satire geschrieben

worden. Sein Lob slebl bei Plin. Epist. Il, 3. Er war eia-
,

nials uber secli.szig Jabre all. Tillemonl T. II. p.359. Rnperli:

„Vox /sfwo b. I. adieclive ponilur“. Er verstand die Aiis-

dnieksarl nielli
;
senno Isaeo torrentior fùr daS vollslàndige

biiei sermone. Mebr davon bei v. 90.
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74. Ede, quid iìlurn esse putes ? Vielmelir iiihes-

„Sng’ nur, was er sein soli; es liangt ganz voti deineiii Be-

f'ehl ah.“ Der Indicativ nach vorlicrgegangencm Impcrafiv

ede oiler die ist Verbimlungsart der helrhten Rede. v. ‘2yfi.

Ede

,

—• in qua le quaero proscucha. VI, 29. Die, quiz 'l'isi-

phone exagilare. Heinecke p. 8ìi. Plin. Epp. Il, 11. extr.

scribe
,
quid — agiuit, iiicht agant. Wuiulerlicli ad TilmII.

I, 7, 15. Rlit Unreclit netint man dieseArt zìi redcii iinre-

gelinàssig, eine Anomalie der Syntax. In dergleiclicn Dingen
- hcrrscht iiieist grosse Unbcliolfenbeit bei alien Graiiiinuti-

kcni. quelli vis i. c. qualein desidcras. geometres,

bler mit kurzeni o, obsebon im Griechischen (o. aliples,

VI, 422., unctor, der curator corporis irn Bade, gewisser-

uiassen der Badcarzt
; daber aneli iatraliptes. Der aneli

in der Albletik, der Arzt bei Leibesilbungen ; Salmas. ad

Vopisc. p. 454. Turneb. Adverss. XVI, 15. Scimcider ira

AVórterb. Pbilo Alleg. I. p. 58, D roff a^lj/rar; ot ùlcr.

Tirai eie. Wyltenbacb. .\niriiadv. in Pini. T. I. p. 851. Dieser

gebòrt aber scbwerlicb bieher, Ganz ungegriindet ist der

Einfall von Rnperti ; ,,medicus ocnlarins“, aber wiederbolt

von Acbaintre. omnia coelum. Besser inlerpungirt rnan —
inngus, oiUnia .novit Graecidus esuriens : in coelum eie. Die

Periode bekommt so mchrRundung, und der ganze Satz ge-

winnt an Klarheit, wenn das Subject Graeciilus esuriens zuin

vorigen Verse gezogen wird. Auf ahniicbe Weise bai Bent-

ley mebrere Stellen ira Horaz bcbandelt. Indess passi nach

der Rcilie von Subjecten, wobei est zu supplirei! ist, das

omnia novit niebt rechi; die Verbindung ist bergcslelll, wenn
wir stali novit lesen nobis: omnia nobis , nài xa qfiìi’. De-

raostb. p. 240, 11. mirra exfiroc qv atìroi; , Pbilippus. Her-

mann ad Vig. p. 722. edit. 2. Gonsal. ad Petroli, p. 124,

Burmann. ad Propert. I, 11, 23. Ruhnken. ad Vellei. p. 405.

Scbael’er ad PILn. p. 30. iusseris, si iusseris. in coelum

ibit, komiseber Ansdruck (iir volabit, wird Gnukier. TUtópe-

voi uitl(i(onOi Lucian. im Lucius 4. T. 11. p. 571. Suet.
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Ner. 12. Dio Chrys. Or. XXI. p. 504. Reisk. Die iingliick-

liche LufUalirt des Simon Magiis lu Rom
,
wobei Nero zu-

sali
,
Tillemonl HUtoire eccldsiaslicjue T. I. p. 477. f. Zu

VI, 526.

79. Ad summam
,
fùr denique

,
ist sogar Ciceroniseh.

Atheiàs. Die Alhener eignefeii sich deii Diidalus zn, in so

ferii sie sich denUrsprung allerRiinste zuschrieben. IJoriim,

se. Graeculorum. Ini Folgenden gebt der Dichter, wie in be-

lebter Rede natiirlicb ist, init ilie vom Pliiral zuni Singular

iibcr. conchjlia, purpuras, vestes purpureas, die Kleider-

pracbt bezeiebnend. sigiiabit. Beirn Uiilersclireiben unii

Besiegelo von Urkunden, besonders von Testamenten, findet

eine Rangordnung unter den signatores statt, zu denen inan

Freunde und Vcrtraute nirnint. tjuo prima eie.

,

aus Sv-

rien. Damasccner Pflaiimen und Syriselie Fcigen
; cottana,

eine kleiiiere Sorte. Spanbem. de Usu Nuin. T. I. p. 346.

Lacorda Adversar. sacr. LUI. ii. 14. Pruua und cottana, als

Waaren eiiierlei Ursprungs
,
werden gewòlinlicli zusnnamcn-

gcnannt. Cottana ist die riebtige Sebreibart, nicht coctana.

Schiieider ad Pallad. p. 97. Die andare Sebreibart ist durcli

die Ausspraclie entstanden
,

wie demi die Verwandiung des

tt in et biitifig ist ;
so cocturnices Graminat. Putsch, p. 2248.,

Pectius VII, 150., Actius. bacca Sabina, nach Saliincr

Art, einfacli. v. 169. Sabella mensa,

86. Ausgelernte Scbmeicbier. Herculis, Antaeum,

Salmas. in Trelndl. Poli. p. 333. A. Scali". Animadv. in Euseb.

p. 48. ille sonat eie. Man nimmt Anstoss an der Coii-

slruclion und suciit sich init Aciulfnin" der Lesart zu bel-
C»

leu. Ruperti bat eiiicn Exours. ad b; I. und bat drei Cun-

jecluren vorgesclilagcn
,
wovon nodi die beste ; ille sonat,

cui mordetur gallina marito

,

nacb der Iloraziscbcn Con-

struction; fili, scripta qnibus comoedia prisca viris est.

Dnzu kommt nodi
,

dass die Alton quoi sdiriidicn fiir cui,

woraus uni so ober quo entstdien koniite. Jacobs will le-

seli; itla sonat, qunni. Eldiieckc wilt niclils grandei’t liaboii
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iind vcrtlicidigt quo marito, den Àbiativ mit ausgciassciiein

a, beiin passivo, nacli Oudcndorp. ad Suct. Cacs. 19. \'ergl.

VI, 29. qua Tisiphoue exagilare. Diess isl riclilig, uiid alle

Ilandsclirirten haben so, aiich Jo. Sarseber. p. 134. Abcr

lleinecke hat Jacobs niebt widcrlcgt, der ///« undert, se. voi.

D lese Aenderung ist fnisch
;

itla ware das Gcineiiie: dcr

Dichter sagl aber ille, gallus i, c. vox galli. Mit dcr Stimine

soli die Stimine des Hahnes verglicbeii werdeu : die Spraciic

abcr nimnit es kiirzer, uiid nennt den llabn seibst iiir die

Stimine des Habnes. Ganz die namliche Vergleicbungsart lag

oben in den Worlen, senno Isaeo torrenlior 74., und liegl

in dem Ausdnick IV, 71. dts aequa poteslas, i. c> dcorum

potestati. VI, 486. Praejeclura domus Siculo, non mkior

aula, i. e. praefeclura Siciilae aulae. VII, 72. Non minor

antiquo Rubrenus Lappa codmrno, i. e. Rubreni cotliurnus.

"X, 313. nec erit felicior astro Martis

,

i. e. astriim eius non

crii fclicius. VI, 486. Es ist cine Abkiirzung des Aiisdrucks,

aneli ini Grieebiseben
,
sebon iin Ilomer, Od. /J, 121. ó/toio

rojjpara IlqPtXonc/tj. II. p, 51. xópai
,
Xaqhtaaiv ipoìm.

Uiul SO baufig.

93. Guborne Comòdianten sind sie alle ;
jede Ralle

spieien sie meisterlieh
,

auf dcr Biib^ie wie iin Lebcii. Man

darf niebt verbinden, wie Rupcrti
,
an melior comocdiu',

sonderii : au melior
(
qiiisquatii est), qmun sustinet comoedus^-

i. e. Demo inelius sustinet, uniibcrtrefflich sind sie in den

sebwersten Rollen. Das Gcwòbnliche war : lutm melior'

Dafiir an
,

des Verses wegen. Weibcrrollcn werden l>lo’>

genamit
1

es sebeint, man liess diese ain meisten von Grae*

eulis spieien. Die Retle ist von eigcntlichen Komòdien. Da-

ber Timida und uxorem. Thais ist die Bubicrin in dcr

palliata; uxor

,

die persona boncstu. Doris, ein Mad-

chenname, wie Thais, auch von der namlicbeii Classe. Sol-

che Personeii pllcgen dergleicben roinantiscbe Naiiien iti»'

der Mvlbologie zu l'ubrcn. Doris beisst nullo culla pnllwlo,

zur Bezcicliiuing ciuci' freicrn Lebeusart. palliolum
,
open-
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menlnm capitis muliebre.
,
Digest. XXXIV, 2. 1. .38. Salmas.

ad Vopisc. p. 476. in Terlull. Pali. p. 269. sq. Ovid. A. A.

1, 733. nec turpe putaris, Palliobim nitiilis imposiùsse comis.

98. Die grossen Scliauspieler, die n^an anderwarts an-

staunt, sind bei ibnen nicbts Besonders: denn die ganze Nalion

spielt Komòdie
;
sie sind Kornòdianten von Haus aus. Nec

tamen. Yen Leuten, die selbst so gcscliickt siiid, isolile innn

erwartcn, sie Aviirden den Kunstler zìi schiilzen svisscn. Dodi

ìst dicses nicht der Fall, llcinecke p. 72. nimmt ^a/nen lìir laii.

tlcm : in welebem Siun? Eine Hnndschrill liat JVcc tantum -,

diess ist aber ein blosser Selireibfebler. Stratocles und Detne-

trius, Scliauspieler in Komòdieen, beriibint durcli die vortrefl-

liclie Charaktcristik Quintilians XT, 3, 178. sq. Ilaenius,

VI, 198. molli, sein Cliarakter, sanile Grazie in Ton und Ge-

behrde, tò pakS-axav in derRhetorik. Sonst flir mobilis-, Spald.

ad Quint. II, 12, 2. Antiochus koinmt sonst niobi vor.

100. Natio comoeda est, commentirt von Pauw, Beclier-

cbes sur les Grecs I. p. 284. der Deutsch. Ueb.
,

und voir

Wìeland zu Horaz. Briefen 2. Bd. S. 114. f.
, aber nicbt iin

Sinne dcs Diclitcrs. Dicsem zufolgc geht der Aussprucli

nìdit sowobl auf die eigentliebeii Schauspielertalente
,
von

denen im Vorbergebenden die Rode war, als viclniebr auf

die Kunst der Verstellung im tiiglichen Loben
,

wic aus

den folgenden Beispicien erbellt. igniculinn, ein focu-

lus mit Feuer, ein Koblcnhecken
,
um die Ilande dnridier

zu wàrmen. accipit eiulromidem , sogleicb nimmt er den

Flauss. èvSgopti ist eigentlieb der Jagdstiefel, cotliurnns vona-

torius, z. B. der Diana und ihrcr Nymplien, baufig auf Kunst-

werken
;
Spanliera. ad Callim. H. in Dian. 16. DasWort erbicll

aber, wie oben niceteria, und nianclie andere, bei der Ver-

pflanzung in die Lalcinische Sprache eine andere Bedeuluiig.

VI, 246. 'endromides Tyriae
,

bei gymnastiselien Uebungen.

Mai'tial. IV', 19. sehickt eineni Freutide zuin Gescbcnke pe-

rrgrinam cndromida

,

von dickem Zeuge, in Gallieii verfer-

tigt, Sequanicae pinguem textricis alumnam, aber niitzlich im
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kiilten Deceinber, besonclers bei Erbitziin" nncli Leibesiibitii-

geii
,
auch wider den Regen. cf. eiusd. 12(3. Glossae:

Gausaptts, èvÌQO(.ag, Martini. XIV, 138. in dcr l eberscbrill;

Gatisapa, vel maritile, Dccke oder tJebereug eines kostba-

rcn Tisebes, imd im Texte; villosa Un tea

,

zoltigc Lein-

wand, ein Zeug von geschlagenem Liiincn init wolligcn

Flocken
,
wie Barcbcnt. Es war eine cigene Bcreitung der

Lcincwnnd bei dcii Alten; Voss zu Virg. L])au p. 858. und

Kritisebe Beitrage zum Tibull S. 445. Die enclromis vrar ein

pallimn von leinenein Flauss, wider die Kiilte, und keincswegs

„nlbletis propria ac pceuliaris“, wie Sairnasius in Terhiil.

Pali. p. 271-sagt. Ganz ricbtig also im Catbol. Io. lanuensis;

vestis villosa. Ilieber gebòrt aucb die Glosse : Gausapn,

fiaQPuQixòv naXXiov. Die flaussige endromis dient stati des

Pelzes
;

Pelze waren bei den Ròniern niebt gebriiuclilich
;

desto mebr bei den nordischen Vòlkern; die Gotben bracli-

' ten sic mit nacli Italien. Vergi. Beckmanns Beitriige 5. Bd.

alienum vultum
,

erzwungenc Micne; wie die Freier

laelicn Odyss. v, 347. yvud^iioìtnv dkXoxQÌoiai, malis alienù

naeb Horaz. Huschke ad Tib. Ili, 6, 35. a facit iatture

manus, basta iactare IV, 117., Kussband, niebt aus Ziirllicli-

keit, sondern als Zeieben der Veneration
,

niis dein Orieiil,

adorare, Trooo'xwrft»'. ’ Sairaas. ad Ilist. Aiig. p. 440. Bòtliger

Sabina II. S. 51. Das a facie inviare driickt die Affeetation

trefilicb aus; naeb dern bekannten /acu/ar/ aure, Valckeii.

ad Hippolyt. 220.

108. si trulla etc. Die Erklàrungen diescsVerses sind

sebr verschieden , und keine befriedigend. Ganz gniiullos

die des Tnrnebiis und Alciatus : „wcnn er die trulla bis auf

den Boden ausgetrunkcn bal“. Invertere fundum kann un-

indglieb „austrinken“ beissen
,

und crvpilus ware ganz nn-

passend. Eben so grundlos ist es
,

dass man den Vers auf

den cottabus, ein in der Griecbischen Wclt bekannles Spici,

bczieht, wie aucb Sebneider gethan bat
,

iinlcr IVoixttjiOr

Das ist alles nur aus der Lul't gcgiiHcii
,

aucb ganz widei'
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(leu ZiiSiimnicnliang: dnnn lindi ruotare unti mingere miiss

man elwas aiulers erwarten. Ruperti liisst deii Reiclien auf

don jNaditsUihl gehen
,

uiid ciim crepita ventris ilni scine

Nollidurtt verrichten. Das ist ganz alberii : denn ivenn nudi

ein goldcner Naditsliild nichts unerliòrtcs ist (Lnmprid.

HdiogabnI. c. 32. Martini. I, 38.), so kann er dodi iiicht

trulla beissen
;
und iver bat jemais gesagt, unti sngen kòn-

neii
,
fimdum invertere l’iir sordes alvi immitterc? Oder es

soli vorn blossen crepitus ventris verstanden werden kònnen,

Rcide Meinungen bat Ruperti von Andern ausgesebrieben, die

lelzlere vom Britaiiiiicus. Dieser sagt aber vici besser und

versti'uidlieber : metapboricos omnia sunt intclligenda
,

i. si

trulla aurea, id est, venter diviturn (divitis) dedit crepitum,

hoc est pcpedit. ISur init inverso fundo kann er niclit l'crtig

werden. Trulla ist kein Becber, sondern ein anderes Tiseb-

gesebirr, eine Art Sanciere mit einem licnkel
,
manubrinni,

woraus aneli getrunken wird, von runder, bauebiger Form.

Trn. CI. eie. Griecbisdì rprijÀi;;, von rpretr; Cusuub. ad

Tbcopbrast. p. 122. Fiseb. Lucian. Lexipb. §. 7. rptnfÀi;;

MevxoQOvQyèjg (daselbst der Scboliast), was Sebneider ini

\Vòrterbiicb iinriditig niinmt. S. die jVote von F. G(uietus).

Nodi in der spatercn Gracilat ist igovkXog iiblidi fiir ein

runcles Gebiiude
,
eine Rotnnde. Auf der Rider Bibliotliek

befindet sicb ein merkwurdiges Exemplar des Catalog. libror.

Jos. Scaligeri, L. B. 1609., ivorin p. 18. von eincr altcìi

Haiid folgende handscbriftliche Anmerkung Scaligers aus

cinem der versteigerten Biicber beigesebrieben ist: „Trullus

(licitur a rotunditate. xQOvXXoq enim est &òXoq. Unde ro-

tiinda nioles in litore Baiano dicitur bodie il Truglio. Itein

Romae S. Stepbanus del Truglio non longe a Coluiiina An-

tonini“. Vide Du Fresne Glossaria. Ganz rlchlig ist daber

trulla aurea vom Britannicns erklart venter divitis, ein wit-

ziger Ausdriick, und aurea iibertragen von der cigentlicben

trulla, die auf der Tafcl eines Reiclien von Gold war. Vom
crepitus ventris ist also die Rede

,
und schon der alte Scho-
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liasl hut die Erkliiriing : ,,Si pcpederit“. Nacli melare und

mingere erwiirtct iiiiui auch in diescm Contexte niclits aiu

ders
,

als podere. Mail nui'iS sicli den rciclien Gòniicr in

rresellschafl seiner Clicntcn bei Tisclie denken
;
er genirt sich

niebt, melai; cr liisst sicli voni Selaven don Naclittopf briii-

gen, mingil

,

(
ìVaeliltopf- Selaven; Sabina I. p. 40.); er la«f

cinen Wind sfreichen
,
wolur der komisebe .\usdruck tmlla

crepilum dal. Fuiidits ist der Boden des (lefàsscs
; der Baiicli^

aU Irulla gcdaclit, bat einen Jìtndum, cinen unterstcn Tlieil,

und dicser ist der anus. Das invcrtere aniiin gebòrt zar

Inipcrtiiienz des Reiclien; die TiscbgcselUcliaft soli tlie ganze

Musik vollstaiidig genicssen, daruni yu/u/u/;t im'ertit\ er liegt

scitwarts zu Tisebe auf seincni rolster, und kelirt den biiu

tcrn Tbeil vollends bcrum, uni sicb rechi lioreii zu lasse».

inversus stelli also in der eigenllicbcn Bedeuliing, wic mnniis

inversa, und mehreres dergleichen. Jo. Jaiiuensis: „Tndla,

bombiis vel sibilus ani, qui Irudendo etnittilur“, eiiie Juve-

naliscbe Glosse.

100. ab inguine
f

i. e. a libidine eornm. fi/ia

virgo, wic nati; MQtj Demostb. Mid.
,
iiicornipta. spon-

sus, der Verlobte der Tochter vomllansc. otite, i. c. anlc-

ijuarn Graeculus ilio in domum rcccptus esset. aviam, die

alte Grossmiitter. Viele Ilandscbrillen liaben aidam, aneli die

llusuiner, init der. Glosse iibcr der Zeile: „revolvunt (scil.

Gracculi) (jnaeeuiiqnc sunt in doino.“ aula ìviire so einc

andcrc Sebreibung Ihr olla
, ,

woriiber zu vcrgleicben Oii-

ilend. ad Appul. p. 357. „Sie kebren alle TòpCe iim“, ivle wir

sagcn; sic stccken die Nase in alle Tòjile, Aber es ist nur

einc willkiirliclie Aenderuiig der Mónche, die den anstussù

gen Siili! wcgschafieii wollten. resupinat, in tergum r'eii-

eit; ivic inclinare IX, 26. X, 224.

113. Scire volani. Ein mailer Vers, der anch gnr

nielli rechi in dcii Zusaimiienhang passi, da ja hier Idoss

voli der Lastcriiariigkcit der Gracculi die llcde ist. Rigal-

lius wollle ihn dahei'l^verselzen iiach 115,; daniil wird iiicliU
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gc^ronnon
,
so wciilg, wic mit iler Erkliirung, wocUircli sich

Kupcrti zu helfcii suclit. Dcr Vers ist crbarmilcli
,

unii idi

erkliìi’e ilin sdilcchlcriUngs lìir uniiclit. Man kann auch

rechi offenbar scben
,
wie cr cntstaiulen ist, als Folge voii

iler Aeiulcrung aulam im vorlicrgebenilen Verse. Man Icgte

ilcn Sinn untcr, dcn ilas Ilusuiner Scbolium angibt, unii uin

ilas dciitlicber zu sagen
,

mucblc man eincn crklarcnden

Vers ilazu.

114. cocpit mentio, alter Gcbraucli, wie Lucret. V, 1415.

Sic odiiim coepit glandis. Gymnasia dicntcn ‘ scbon in

(iriecbenland als Vcrsammliingsòrter der Gelebden, Pbiloso-

plien und Sopbisten. Sclineider ad Vitruv. T. II. p. 392.

imd 403. transi Gymnasia-. wirf einen Blick aiif die

Wcisen dicser Nation, und libre, wozu illese fàbig sind.

Die Erkiarung : transi siicntio, omitte, bekiimmere dich nicbt

weitcr uin sic, ist wider den Ztisanimenbang. maioris

abollae

,

i. e. nobilioris sectae, dcr Vornebmern unter ibren

Secten. aholla, das Acoliscbe (ipfiò'K'ku 1. e. «Va/^oXij, ist der

Umwurf des Gevvandcs, und das Gcwaiid scibst, das man

umwirfl, das pallium pbilosopbicum. Scbon in Gricchcn-

laiul zcicbncten sicb die Pbilosopben und Gelebrten durch

cine besondere Tradii aus. Darùbcr zu vergi. Terliillians

Sdirift de pallio. Der Ausdruck maioris ahollae ist ungc-

fahr so, als wcnii vvir sagten; die Ilcrren vom vorndimerii

Kragen
,

stati: die vornelimcre Geistlichkcit.

116. Die Gescbicbte bel vor unter Nero, p. dir. 65., 13.

der Regierung des Nero. Der eille Bareas Soranus batte sich

dcn llass des Nero zugczogen
,

utili wurde bingericbtct, als

Opfer einer falscben Anklage wider ibn. Pubi. Egnatius

Celcr, cin alter Stoiker
,

der Lclirer des Bareas und den

diesel’ nodi Iminer als Freund behaiiddle
,

legte unter An-

dern ein falscbes Zeugniss wider ibn ab, und erwarb sich

daniit grosse Bdohnungcn vom Nero. Tacit. Ann. XVI. uiid

Hist. IV. Dio Cass. LXII, 26. unii das. llciinar. occidit,

fecit
,
ut occidcrctur. delator. Der Stoiker wird liier
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nielli gan* genau delator genannt; er war cigenllich faUchcr

Zeiige
,

unii so uiitcrsliitztu er IVeilicli die delatio. • ripa

nulrilits. Mail nimmt niUritus fiir nalus, Tgaipft'i. IS'acli Dio

war Egnat. Coler aus Bervlus in Pliòiiicicn, einem Tlieil

des Syrisclien Keichs, das sicli zuletzt nodi auf das eigeiiU

lidie Syrien iiiid Pliònicien besclirankte als es nacli Becn-

digung des letzteii Krieges gegcii Milliridales dcii Grossm

Ròmisdie Provinz ward
,

64. v. Clir. Uas ganze Syrisclif

Reicli M’ar nacli Alexander durcli die Selcuciden griicisirl,

also aneli IMiònicien
;

Egnalius aus Berytus kann dulicr aN

Grieclic hclraclitet werden. Das griieisirte Asien lernt mali

selir gut kennen aus Hcgcwiscli, Ueber d. Griecliisclieii Ko-

lonicn scit Alexand. d. Gr. Zu Beryliis passi ripa, denn cs

liegt am iSIcere. Gorgoiieus caballin, das gciliigeltc Pl'crd,

Pegasus, aus dem Blule der Medusa cntsprungen. pinna,

diclilerisclicr als penna, cahalli poetisclier Ausdruck fìir Pe.

gasus alalus. de.lahi
,

nielli liloss ialien, soiulcrn sicli

licriinlerlassen. Also: ,,geborcn an jenem Ufer , ivo Pega-

sus sieli zur Erdc berabliess“. IS'aeli der Fabel kain Pegasus

nie melir zur Erde ,
soiulcrn crliielt scine ^Vollmlng Im

Olynip. Casaubonus ad Persii Prol. p, 8. bezog die Anspie-

lung auf die Sladt Corinlli , auf deren Miinzen der Pegasus

als insigne urbis. Bòlligers Vasengemiildc 1. Ileft S. lOì^-

Diess ist aber bloss Symbol der Sdii fifa li ri, ivie Seesladtc

Sdiilfe in ilircn Wappen fiiliren
,
und der Ausdruck des

Diditers sagl das nielli, Ueberdem isl es ganz ivillkùriicb,

den Egnalius zurn Corinlhier zu maeben. Die Ausleger wis-

sen sieh keinen Ralh
;
Manche nelimen die pinna eigcnllicli,

dass dem Pegasus cine Feder ausgefalien wiire, und da diess

sonsl nirgends vorkoinml, so mirini Ruperli
,
der Diclilcr

habe wielleidil cinen „mytluirn nobis ignolum“ im Sinne ge-

liabl; eine blosse Mòglicbkcil ! Eine weillàuRigc Erkliiruiig

von ganz eigener Ari gibl Jacob, llasaeus
,

de lìeryfensi

lureconsullor. Acadernia
, cap. IV. Das Gorgonisebe Ross

sei der Jurisl Pegasus unler Dornilian, JV, 76. 11'., der so

I
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SATIRE III, 116— 120. 143

p,rosses Aiisehn iintte, dass man dus lus Pegasianiim nacli ihm

liciiannte ;
Gorgonei cab. penna sei satirisch gcsagt fiir Pega-

sìnna luris disciplina; delapsa, „(|uia iliud lus Pegasinnum

ibi docebatur“. Zu Berytus
,

das untcr Aiigusf colonia Ro-

mana iiiris Italici wurdc , war cine Jìcruliinte Rccbtsscliule,

die aber ersi iin drilten Julii'liundert bcsliinmt erw'àhnt wird.'

lo. Straucli. Berytus, Brunsvigae, 1661. c. IV. §. 15. Me-

nagius AmoenituU. lur. Civ, p. 135. Diis tliut aber nicbts

zur Suebe; denn liasaeus gebrauebt nun die Stelle des Jii-

\cnal, nacb sciner scbaiTsinnigen Erklarung, aU Beweis, dass

sebon unter dem Domitian eine Reclitsscbule dori geweseii

sei; denn die Sclnvinge des Pegasus war bei Berytus berab-

gtTallcn, d. b. in Berytus wurden Pandecten und Institutio-

nen gelesen ! Diese seltsarnen Einfàlle l'iilirt gleicliwobl Rei-

marus ad Dion. p. 1022. §. 132. als eine zuverlassige Erklà-

rung an ! Man inuss den Ausdruck; ripa in illa, ad quani

eie. beacbtcn. Die ganze Ruste des miltellàndisclien Meeres

wird bezeiebnet. Auf dcrselben Kiiste in Cilicien liegt Tar-

sus, desscn Aamcn man ableitetc von rapaó;, und binzudieb-

tetc, bici', bei Tarsus
,

sei der Pegasus mit seinem Reiter

Eelleroplion bcrabgel'allen
,

und liabe den Fuss gebroeben,

raooór, plantam pedis. lan. Parrbusius
,

Quaesila per epi-

slol. p. 42. Dionys. Perieg. 860— 71. Ans[)ielungen auf diese

Fiibel werdim sicb w'obi auclj auf Munzen von Tarsus fin-

deii. Der Dicbter denkt bloss an die Roste: „ein Zógling

jeacr Riiste, wo einst Pegasus don Fuss bracb“. Deutlicber

Wurdc cs beissen : delapsa est pianta caballi ; aber diess

>sl kcin bintanglichcr Grund zur Aenderung.

120. Prologenes. Dereii gibt es mebrere: Lamprid.

Hcliogab. c. 6. Loens. Epiphyll. II, 14. Gruter. Ind. Nom.

;

eia Grammatiker bei Fabric. Bibl. Gr. Dio Cass. LIX, 26.

Hier ist oboe Zwcifel an cinen Grammatiker gcdacbt, der,

nacli unscrcr Stelle, grosses Gliick in Rom gemacbt baben

imiss. Eben so wenig wissen wir von einem Diphilus et-

was nabercs, der vor Jiivcnals Zeit in Rom gelebt zu baben
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scheint. Hermarais, wic nian gcwolinlich lics’t, ist kein

Griecliisclier Nume, soiulerii Ilermarcìuis , "EQfiuQyog

,

wic

liier zìi schreilicn ist. Dcr Name ist aucli an eincr Stelle

«Ics Cicero in den Hanilscliriflcn verdorbcn
(
v, Ern. Clav.),

unti heim Seneca Epist VI, 14. 9. hat Scliwcigliauser dic-

sdlui Form, hergestellt. Ein Hermarchus war Epikiirecrj iìber

den Diog. Lacrt. X, 25.zu vergi., und dessen Biistc von Bronze

in llerculanum gefuuden und in den Bronzi di Ercolano ub-

gebildet worden ist. Cf. Villoison. Anecd. Gr. T, li. p. 159.

Gocrenz ad Cic. Fin. II, 30. Scliweighaus. ad Athenae.

Animm. T. VII. p. 175. solus habet, scil. amiciim. Die

Verbindiing oline Partikel ist ganz Juvenaliscli. tempora,

fructus tein]>oiuni.

126. Kein qfftcium ,
kein mcrùitm wird cincin Armen

nielli’ iibriggclasscn
,

seit die Vornelimen seibst darnach lau>

fen
,
und alten reichen Weibern um die WcUe die Aufwar-

tung maclicn, dev Erbscbafl wegen. Von Sportelo ist liier

gar nielli die Rede. Merilum ist mebr als ojjìcium. 11,132.

eie. ad Fnmil. XI, 17. Magna Lamìae in me non dico of-

ficia ,
sed merita. Vergi. XII, 29. Ad lutee officia vel me-

rita potius etc. ne nobis blandiar, als Ziviscbensatz ein-

geseboben. Wir sagcn : „Sehnieicheln wir uns nnr niebt,

das$“. Stati nobis bat die Ilusumer Handsclirift vobis : eine

blossc Abirrung. si
,

fiir si vel maxime, wie ti zuwei-

len fiir « xai stebt. togatus ist der Ròmer iinmcr, wenn
er als Biirger ersebeint. So sind die Clienien in der toga,

xvcnn sie dem Patronus ibre Aufwartung nincbe'n
; cf. ad I,

96.; ebenso die Sacbwalter vor Gericlit, daber in spaterer

Zeit togatus und advocatus synonym sind. enret ciirrere,

cum cura currere , curiose, studiose currere
,

sicb ein Ge-

scbail daraus miichen, schon vor Tagesanbrucli zu dem do-

minus binzulaufcn
,
um ibm den Morgengruss darzubringcn.

Dersclbe Ausdruck XIII, 101., currere curamus Rutil. 429.

Wernsd. Poet. Min. T, V., Sueton. de Gramin. 24. anno-

tare enravit. Bcntley ad Horat. p. 551. cf.'Forcellini s. v.
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Aelinlich schon Hoiner. II. i, 504. Attui fxtxòniad-’ ^Atrji

dXéyovai xtovaui

,

wo riditi» Kuppen, impellal, so.

Diiinu, ist sdir charakteristisdi. Der Priitor, tieni der Lic-

tor zu langsnni gdit, gibt diescni Rippcnstòsse, weil er fùrdi-

tot, iiidit der crste bei der Matrone zu sein, um dereii

Erbsdiiill es zu tbun ist.

131. liisst der Dicbter die an»efan»ene Verbinduii»

fiibren. Der Hauptgcdanke ist: Reiditbiiin entscbeidet alles.

servi, des gewcsenen ; liberti, aber fiir das Gefulil star-

ker. Was dìe Rraft bewirkt, ist der Gegcnsatz zwiscben

deiii servus unti ingenuiis. lalus claudeve voin Clienten,

(ter zur Linken gebt, aucb tegcre latifs

,

unti von demsel-

ben Comes exterior Horat. Sat. II, 5, 17. Die Rcdensart la-

tus clmtdere findet sicb ubrigens nur bei Juvenal
; dariibcr

Scioppius Animadverss. in Vossiuin p. 18. ingenuoriim

fìliiis ist altertbumlicbe Uinscbreibuiig fùr ingenuus. alter

ist der reiclie servus oder libertus, der den pntronus maclit.

quantum in legione etc. Stuutsbeninte erbalten unter den

Kaiscrii Gebalt. Die Besolduiig eines Tribuncn ist nadi Fran-

zòsiscbein Geldfusse auf etwa ncunbnndcrt Francs berccb-

iiet. Calvinae vel Cntienae

,

mutronis, die fiir Geld

wolil zu babcn waren
;

Ilorat. Sat. I, 2, 28. ff. Calvinus

von Calvus, wie Catieniis von Catius. Die WabI solcber
«

Niimen bat ineistens einen historiscben Grund. So fìnden wir

bei Snelon. Vesp. 23. zu Vcspasinns Zeit eine Itilia Calvina

e gente Augusti j eine Dame, die, soviel aiis den Worten

Suetoiis durcbscbimmert, nidit vom besten Ruf war. Calia

aucb beim Horaz 1. 1. v. 95. eine Matrone von scbIecbtemRufe.

at tu, I, 50. Chionen (denn so ist aus Ilandscbrif.

ten zu lesen fiir Chionem), scortuni, eine Cbione. IhrNanie

kommt aneli bei Marliul an inebrern Stelien vor. alla

sella, catbedra
,

eiii Pracbtsessel, vorzuglich der Damen.

Es ist die Rede von einer vornebmern Classe solcber Franen-

zimnier, die niebt in einer cella, wie Mnreliis Opp. |V.

p. 141. irrig lesen vvill, sondern fiir sicb wolinen, die Damen

Voi. II. 10
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spiuleii linci auP hoheii Sessel itiro Aiibcter cnvarten. Dalier

auch veUituni i. c. clegnntcr veslituin. Àrteiniclor. IV, 42. sitzt

auch eiiie ini nOQVitM èni xudéòttui év ifiarloig Ttoitffv^ot;.

rinut. Pocnul. 1,2,57. ile mepctricibus
: Quae Ulti alani sta-

Inlum, statumcfue, sellant et sessibulum menim. Daber sellaria.

Sud. Tib. 43., ein Ziinmcr iin Haiise, locm Jbedus
,

Tacit.

Ami. VI, 1. Aus tlem Gegensalz mit diescn vuriicliiucrn Dir-

neii crkiài't sicli die bisher nicbt vcrstandeiie komiscbe Be-
iiciinung der geineincrn Classe, /uftanvni] , glcicbsam pe-

dariac, odcr pcdaneae, ivic clic iudices pedalici vom Thco-
pliilus geiianiit werden /auaidixuaxal. cf. ad Celi. Ili, 18.

in fì. deducere bcziebt sicli auP sella-, Cliioiie wird

gebetcn lieruiiterzustcìgen.

137. fi'. Der Unvermògende bat bicr kcineii Glaubcn
;

nacb dcm Gelile allcin schiitzt man den Mcnsdicu. ad
censum, oline Verbum, fit aestimatio

: quot pascli etc. Die

Worle t/e moribus — Quaestio sind ein Zivischcnsatz. pa-
scere, fiir alere, ein sehr sprecbenclcr Ausdruck von Sclavcii,

von denen man M'ie von Pferden undKiibcn redet. pa-
ropside. So lies’t man gcwòbniicb uiid Jedci* dciikt clabei

an oipov, opsonium; dodi damit lUsst sidi nicbt auskoinmcii.

Die riditlge Form ist parapsis. Digest. XXXIV, 2. l. 19.

§. 6. in absìdibus. §. 9. parapsidas. 1. 32. §. 1. apsidibus.

Brisson. de Verb. Sign. Voss. Etymol. v. Parapsis. Salmas.

ad HUt Aug. p. 3P8. und 519. Casaub. und Oudeiid. ad Suet.

Galb. c. 12. Slurz Lexic. Xenopli. Bboer ap. Rciff. ad Artemid.

p. 283. Dhs Wort ist sdten
,

vielleidit nicbt cinmal Gi ic-

cbiscb
,

linci bezeiebnet einen Tbeil des Talelgescbirres. Der
Singular ist collcctiv zu ncbmen.

143. a/xa, der ciscruc Gdclkasten, der nicbt von der

Stelle bcwegt wird, im Gegcnsatz von crumena, loculi.

Sainothraaim
,

iiberbaupt lìir deoriim peregrinoruin.

Der auslandische Cultiis der Cabircn untcr den Rómern kain

zu ibnen iibcr Etrurien ; class der Cultus aber dureb Xunia

cingefiibrt worclen
,

vvie Ste Croix, Mvstcrcs S. 56. d. Ucb.

Digilized by Googl
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meint, scliemt tinliistorisch. Jìtlmina atqite deos, eineHen-

cliatiys, fiir fulminn deoruin, i. e. viiulictam deorum. dis

ignoscentibns, Eiii Armer, deiiktinan, scliwòrt Icidit einen

falsclicn Eid
; cr lebt davon

,
uiid die Getter seibst iiebnieL

es mit ibm niebt zu gennu.

147. Ja, dem Armcn spriebt man niclit niir alleGlaub»

-«’iirdigkeit ab, tnan maclit ihn aneli nodi iiberall zur Ziel-

scheibe seines Spotles. lacerna, der toga cntgrgengesetzt,

eiii Klcid
,
wdebe» der Ròmer gewòlinlicb im Hause triigf,

aìier aucb òlTentlioli
,

wenn er niebt gerade in Gesdiaflen

ist. Sie ist VOI! Welle iiiid weiss, und muss daber baufig

gefàrbt werden. Ioga und calcetts sind uiizcrtrenniicb, wie

lacerna und soccus. nihil habet — Jacit

,

tasi wòrtllcb

nach den Versen eines Griecbiseben Komikers, ap. Stobaeum

Serm. 236. p. 774. W'ecliel. oux safi ntvi'ag ovièv d&Xttà-

•tCQOv etc. und p. 759.

153. Die Scene ist in einem Tbeatcr oder Ampliitbea-

ter. Die Lez Roscia tbeatralis ivurde von dem Volkstribunen

L. Rose. Otiio vier Jabre vor Cieero’s Consuiat, der spiiter

als Consul eine jetzt verlorne Rede dariiber bielt, die Ora-

tio de L. Olhone, vorgescbiagen und angenommen
,
weiter-

hin voin Àugust durcb eine Lei lidia tbeatralis in maneben

Stiicken abgeandert. Durcb diese Lex waren bei òfTentlichen

Scfiàuspieien die XIV. ordines Air die equites eingeiubrt.

,
Domitian erneuerte die altere Lex Roscia

,
debnte sie aber

dahin aus, dass alle, die den census equestris hatten
,
ohne

equites zu sein
,
wie diese

,
das Recbt haben sollten

, in den

XIV. zu sitzen
;
XIV, 323. L Ein Platzverwalter oder Lo-

gcnmeister, designator (Liiulenbrog. in Commentar. Tereutii

Adelpb. p. 152. Westerb.), batte fiir die zweckmassige Ord-

nung zu sorgen und daraiif zu seben
,

dass die plebs sicli

niebt in die XIV ordines eiiischiicb. Einen solcben designa-

tor, Lectius, erwiihnt Martial. V, 8. 14 und 25. inquii

ist keine Eilipse; es stebt impersonai, wie VII, 242. XI, 291.

fiorai. Seria. 1, 4, 79., wo es Benticy erlàutert. Ain hau-
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iìgstcu boi don glcicbzeitigcii Scbriflstcllern
,

Seneca tiiiJ

Quiiitiliiin. Es ist "ilns Griecliischc (fitjai', welclics cbeii io

gebraiiclit n ird. Davis, ad Maxim. Tyr. p. 536. und ad Gir.

Tiiscul. I, 39. Ileindorf ad Plutunis Gorg. §. 166. ,,Da heissl

es“. pillilirapi

,

gladiatoris. piiiiiae
,

crista galcae,cio

Fcdcrschiniick auf dciii llelm dcr Samiiitischeii Gladiatorcn;

pinnirapiis der Gegiier
,

der einen solcben erlegt ,
uiid mit

di m ilim voni Udine gerissenen Fcderscliinucke triuinpliiii

Lips. Saturn. II, 11. Bòlligers V'ascngem. 3. S. 80. Das

ist ineikwiirdlg ;
es wird, wie unser Worl Junker, nielir initBe-

zug auf dell Cliarakler, als aiif das Alter gesagt : keckcBursclic.

A'gl Vili, 262. Zuni Gi uiide liegt der Gebraucli des Griccla-

sdien l'cai'/a;, Deinoslli. de Corona p. 329, 23., uiid rtuniimi

als cognoniinatio, Dl‘ 111 . Midiiin. p. 38. Spald. Ueiiidorf ad Blal,

Sopliist. T. IV. p. 355. riiotius iin Lexicon
(
idi dciike, uas

’einein Coiniker) : Nean'ag, joXpijoovq, Vid gevsiòlinliclicr in

dieseni Siiinc ist das Verbuui vtuvitvtaSai
,
das iuveiiari ilcs

Iloraz A. r. Othoiii, dem erstcn L'rlieber des Gesefics.

Diese Erweitcrung kam aber ersi durcb Doniitlan blozu,

der audi inelir als Ollio gemeint ist. vano, wcii ef

durcb jenos Gesetz der Eitdkeit ciner gewissen Alcnschco-

klassc scbmeiclidn vrolltc.

169. placiiit
,

Naclibilduiig des Grieclnschen Aorisls.

$arciiiulae, die Mitgift. Aedilibus. Die Aediien

niminl mali liier (auch Ileiiiccke) fìir iiiGuii iudices et ina*

gisiratus. Das sind aber die Àediics durebaus nicht; die

Àedilcs gdiòren, svie Jederinann weiss , zu don magistratm

inaiorcs
,
nicht eiiiinal zu don uiiiioribus, gesebweige zu deo

ùijìiiiis, dcrglciclieii es iiberliaupt nicht gab in dcr Ròniiscben

Verfassung. DerAusdruck in comilio esse, worauf sicli Air-

inand eingelasscn hat, passt auch jiur zu eiiiem .magistrntus

inaior. Grouov. ad Liviuin XLIV, 2. * Der Priitor olso liat

cin consiliiim
,

die iudices designatos; el>enso der praefeclus

Urbis, nach Plin. Epp. VI, 11, 1. Von den Aediien finde

idi diess nicht weiter ausdriicklich envahut: aber sie baben
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die Jurisdictìon in Polizeisacheii, sic sintl cnratoros Urbis,

annonae et ludorum sollennium, und die Reclitssachen
,
die

dnmit in Verbindung standen, wiirdcn von iliiicii entsebie-

clcn ; sic bedurRen dabei cines consilii. Das in ccnsilio esse

Acdilibus muss, wie unscre Stelle zcigl
,

elwas eingebraclit

liabcn.. jigmine facto. „Wenn es iin alten Rom so ge-

wescn ware, so baiteli die armcii Lente sclion iàngst baii-

feiiwcise auswanderii miis9cn.“ debnerant migrasse, fiir

<!ebiiissent migrare. Dieselbe Conslruction Tibiili. Ili, 6. in li.

Uebuerain serlis implicuisse comis. Vergi. Heusinger l’rae-

fat. ad Cic. Off. p. LXII. •

164. ff. conatus, scil. emergendi. magno, scil. con-

stai. hospiliwn
, eine gernietliete Wobiiimg, Diess ist

dei- .Spracbgebrauclr dicses Zcitalters. sa-vonem. Scla-

ven hatton scibst unbemittelte Biirger; IToraz, dcr niebt ebeti

reicb war, batte doch drei. Die Kerle halicn gewòlinlich

guten Appetii; daher servorum ventre.s, negavil ist

falscli
;

negabit ist das Ricbfigc. Die aorislhclie Bedeiituiig

des perfeoti geliòrt liierber niebt. Dicse werden wir iìnden

IX, 80., wo zìi lesen ist servnvit. b unii v tverden ganz ge-

wolmlicb vervi ecbscit, z. B. in dcr Florentiniscben lland-

sebrift der Pandekten. cuculhis, wird in den Veti. Gloss.

H. Stepb. durch xuQuxàlXtov erkliirt. Cf. Sealiger Animadverss.

Euseb. p. 230. a. Es ist laecrna ciim cnctilk), ein Kieid init

einer Kapuze, die den Riicken beralibiingt, nnd gegen Wind
und Rcgen ùber den Ropf gezogen wird; cliirus, von gro-

beni Zeuge
,
venetiis

,

gran, von gcineiner Furbe. Die Mo-
defarben sind Griin und Roth in alien Alislnrungen. venctus

ist das Griecliiscbe xu’kuCvoq. Etjrnolog. M. p. 486, 30. und

Scbiieiilcrs Worterb.

171. Kein Alisatz
;

es scbìicsst genan an das Lelztvor-

bergegangcne. ,,1'ebcrbanpt kleidct nian sicb airsserball) Roin

la den Landstadlcn von llalien nodi iminer elnfarb nnd

wobUeil.“ morliitis, Der Ronilschc Biirger vviid in der

Ioga als seinem Ebrcnklcidu bcgrabcii. hcrboso'*^theatro.

f
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Das Tlicntcrwescn der Altcn stand ui-sprùngllcli in gciiaucr

Vcrbindung mit «lem Cultiis der Gòlter, und diese Veiliin-

dung llicatrallsclier Spicle init liohen Festen crliiult sich uocli

langc aiiT dein Lande. Das Sliick wird auf einer Wiesc aiif-

gcnihi't, wohei das Volk. auf Grasbànken sifzt, gradibiis dt

cespite Jaclis

,

Ovid. A. A. I, 107. si quando dculcl die

Seitcnheit an. Wyttenbach Animadv. in Riutarch, T. I.

p. 751. interpungli'l : Ipsa — colilur
,

si quando, tlieatro

JUaiestas, welclics wegfàllt, wcnn inan cingcseheii liat, da'*

si quando den Vordersatz niacbt bis rusticus infans, und di’f

Aaclisatz mit Aeqnales beginnt. exodium

,

eine alle Art

Scliauspiul, Farce; vrovon in der Einleitung. Vergi. VI, 71.

Dieso Stelle ist mcrkwiirdig, und zeigt , dass das exodium

cin tur sich Bestebendes uar, kein Narbspiel.

175. 76. Eiii vortretlliclies Bild von hoher Naivcliil’-

Das iandliebe Kind im Scliooss der Mutler erschrickt, vur

dein iingesrohntcn Anblick der Maske. Ruperti sirht in die-

scr Stelle niclits «veiter, als ilic Absiclit
, die grosseii Mas-

ken der Scbauspieler làclierlicli zu maclien ! Die Maske ist

pallens

,

bleich gcmaclit, koniiscli gr'àsslicli, wic es die Farce

mit sich brachic. Ruperti ganz ungereiint : „forte quia pc/^

uncti faecibus ora‘‘. Sie hat einen weit geòtfneten Mund,

hiatum. Die Stelien bei Jacobs Aniriim. ad Anthol. Gr. I-^-

p. 279., aber auch sehon lleraldus ad Arnob. p. 367. Die

Abbildungen aus dein Allcrtbum gesaromrlt von Ficoi'oni;

die Gemaidc in der alten Vatikaniseben Ilandschrifl des lo

renz. Hier ist der iuatns 'vvesenllich
; er bezcichnet die Rnlle

in der Farce, welcbe die Alten manduens nennen. Cf. Fcsla*

mit Scaliger. F'orcell. s. v. Scaliger in V'arron. de L, L. VI.

p. 237. Bip. Der naivc Zug, dass sich Kinder ver den Mas-

kcii solchcr Popanze fùrcbten, kommt oft bei den Alten vor.

Rubnken. ad Timaei Lexic. v. fiogfiokvxtìa p. 180. und der-

selbe in der Epist. crii. p. 14.5. Den unsrigen sebr alinlicl>

sind die Verse des C.alliinacbus in Dian. 68. 69. lò

xòtu tic TiQoawTiiìu Ttutàia sagt auch Plutarch. de Fid*
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T. III. p. 421. Wytt. Scbol. in Plalon. p. 111. Vnlilun. in
'

Tlicocr. Adoninz. p. 183. ccl. Berol. Das sicli lurclitencle

Kiiul zucrst in cler beriihmten Origiiinistellc Ilonier. II. T,

467— 70. Was Juvenal sagl : in greniio matris formìdat, ist

sclióncr beim Ilomcr : tiqÒì xi'ìXnov èxXi9t] ìùy»v,

177. simileniqxie liabcn \iele, Handscliriftcn
,

aneli die

Ilusiuncr, iind so ist zu lesen stali des von den Absclirei-

bern berriibrenden Plurais sitnilesqne. or€heslram et po-

pttlum. Ini- Ròmiseben Thcaler sitzt ziinVicbst der orchestra,

dem Platze fùr die Mu.'iker und Scliaiispiclcr, dee Sciiat niit

den Constiln nn der Spitze
;
dabinter popiiliis, d. b. die qiK».

tuordecirn ordines der Ritter iind dnnn die plebs. In dii^.

scn Laiulstiìdten sielit inan indessen keinen Uiitersebied : der -

bòcbste Magistrat in den Miinicipicn sind die Aediien-, snoinrì

Aediles

,

X, 102. Everb. Otto de Aedililnis coloniarntn et

iniiiiicipioruin. Frf. 1713. und verbesseii Ellrai. 1732. Tre-

kcll. ad Bi'issonii Opp. minora p. 74. not. b. lo. Wastear..

de Iure muiiicip. Tbes. Oelrielis. V. II. T. IL p. 279. Diesiv

Aediien und die Decurionen, wclcbe das in Munieipicn sind, was-

in Rom die Senatorcn, (wir wiirden sre ctwa Sladtratbe netr-

ncn kòuncn,) sitzen zunaebst der orebestra, und beissen hier

etwas gewagt seibst orchestra. clari vclumen honoris eie. '

AU Zeieben der Wiirde tragt der Ilerr Biirgeimeisler uur

eiiie weisse tuniea, niebt einrnal eine toga.

180. Hic, in Rom. habitus, nacb spiitcrm SpracTi-

gebraueb fiir vestimcntum
;
dnvon das Frunzòsisebe rhabrl.

aliena arca, auf frerndeUnkosten. area, peeuniaria, wie -

obeiT 143. I, 90. suniitur i. e, constimilur. Commvme
vilitiin, ist die ambitio paupernm

,
anibithsa paupertas

,

die

Grosstbuerci dér Armen. Die gewòbniicbe Interpunkliot»

in diesem Verse ist vielleiebt so zu andern ; Commune iti

viiitun est hic: viviinus ambit. Quid das ctc. ist dem Sela-

veii eiiies Cossus oder F'eienlo in den Mniid gelcgt^ der Je-

manden seinem Herrii melden soli. Cossus uiid f^eienlo wer.

dea als ein paar bobe Góuiier geiiannl; letzicrer aucli IV, 113.
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152 EKKLAERUNG. 1

Din. £{>{>• IV, 22, 4. cltuiso lahello, mit voiticliinrm Slill-

icliweigen.

18(5. Ausrcclcn des Scinven, wenii mnn ilim nicljts gibt.

Der Herr giht cin Fest in sciiicin Haiisc; dnzu miisscn Fe.>U

kuclien gcscliickt tverden von sclncn Clienicn. metit, me-

tciidam iucit
,

barham amali; er Ihsst lieute einem jungeii

Scliiven
,
dem cr l)esoiulcrs gcwogcii isl. Bàri und Iliiuptliaar

ahsclineiden. Bcidcs làsst dur Jungling bis zìi gc\vi$sen Jali-

ren ,
meistcns bis in dns ciiuindzwnnzigsle

,
waclisen ;

dami

crfolgt da$ crstc Abnelimcn inil Feicrliclikeit; in don niVniii-

licbcn Jiibren bleibt Bart und llaar gcstntzl. Das zuin er-

stcnmal abgcnoimncnc Ilaar wird gewòlinlicb
,

in kustbarcni

Gefass verwabrt, als Weibgosclicnk ciner Gotlbcit, dcm

Apollo odor Baccbus
,

dargebracbt, consccratur deo. Die

Bcweisc bei Lips. Exciirs. ad Tacit. Ann. XIV, 15. deponil,

in dcr eigentlicbcn Bcdeiitnng, deorsum ponit. crines depo-

nere bat Gcsncr aus Mai'lial.
^ livaiid-ijoi kann cs nielli bcisscn.

liba, placciitae sacrae, Ojifcrkucben aus Tcig voiiWei-

zcnmcbl , Milcb und Eicni ; sic wcrdcii ersi der Golllicit

dargebracbt, fur die sic seiii solidi, und daraiif gcgesseii.

llorat. Serm. Il, 7, 101. Epp. 1, 10, 10. Rubnken. ad Tiinaa

V. nónara p. 220. genialibns. Besser lics’t man bicr vena-

li b us, i\.\ì. die Kueben sind in solcber IMengc gcseliickl iror-

den
,

dass sic von den Sclavcn iiicbt alle bczwungcn wcrdeii

kònnen, und zuletzt vcrkaufl werdeii. Die Lesart genialibns

enlstand aus unzeitiger Reniiuisccnz, IV, 66. X, 334. Sanie»

liielt cs fùr das Rechte, Commeiilar. Soc. pbil. Lips. H<

p. 149.

187. Accijìe
,
bòre ferner. islud, id quod sequitiif)

dns Atliscbc èxtìvo. Jerme.nlum

,

cigentlicb Sauerleig,

Galirstoir, dann Ursaebe zum Zorn. Der Client muss sa-

gar den Sclaven scbmeicbeln. culti, elegante Bursclie,

wie sie bei Ilomer Od. o, 3.30. sqq. gesebildert werde».

pcculia. Der Sclave durfte gcselzlicb ein pectditua l'-i-

ben
, d. b. ciii l’rivatveruiògen

,
welches er sicb dardi
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NcbcniU'beiten erwarb; dntnit crkauftc er sicb aucb wobl die

Freibeit.

- 190. ff. beginnen die Klagcn ùber die Unsicberlieit, in

welcher der Arme zu Rem wobnt. gelida Praenesle. Ilo-

rat. Ili, 4, 22. /rigidum Praeneste. An unsercr .Stelle ist

Praenesle nacb Griechisclicr Art aU femininum gebrauclil.

ara: Tiburis ist Uinsclireibung. proni. Horat. I. c.

Tihur sitpinurn.

193. In Rom waren sdir bobe Hauser (Lips. de Magnit.

Rom. Ili, 4, Gibbon VII. p. 374. d. Dcutscb. Uebers. Scliiicl-

dcr ad 'Vitruv. T. II. p. 135.), mit viclen Stockwerk.cn aiif

cinander, tabulata, und iibcr dicscn nodi ein coeiiacu-

lum, der Iiòcbste Stock untcr dcm Ducile, mit Dacbzim-

inern. Cic. Agcar. II, 35. Romani — coenaculis sublatam at-

qiic suspensam. Dicse Hauser mussic man òfters stiilzcn, da-

mit sie niebt cinnden. Das Stutzen Iiesorgl cin villicits, in

der uneigentlidien, aber gcgriiiuleten Bedeutung
,

eine Art

llausvcrvvaltcr oder Castcllan. Pigtiorius de Scrv. p. 268.

erkiàrt nicbts in Bezidiung atif diese inerkwurdigeBedenInng,

auch nicht die Lexica. Vett. Glossne: Villicus , oty.oróftnq,

ii'OixoXdyof
;
muss beissen: èvntxioXóyog (Arteinidor. 111,41.),

der die Redinung fiilirt iiber die Iluusmictbc
,
und alics,

was damit in Verbindung stebt, besorgt.' ììàiì villiciis aerati

i

Antliol. Lat. Burm. II. p. 557., aber bei iinsicbcrer Lesarl,

labentibus

,

iiicbt aedifìciis, sondern incolis. lin Folgeii-

den fehit der grammatische Zusammenbang. Finige alte Aus-

galicn baben nam si labenlibus

,

so dass sccuros pendente

iubet den Nacbsatz biJden wiirde; allein diese Verbindung ist

kraftlos, und obstat und contexit stimmen niebt zusarnincn.

lortinTracts II. 242. schaitct vorinie/cin ef ein; Ruperli lics’t

uibens. Hall man contexit liir rieblìg, so kònnlc man nadi

tt ein Comma setzen, und si beiin ibigenden Zwiscbensalz

supplirei! : et, si vet. r, contexit h., seciiros eie. 5'i'kann auf

dicse ,\rl lebien, und muss ot't so supplirt werden. Oben 100.

Rides, maiore cachinno concutitur. Jedoch die conditiouale
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154 ERKLAERUNG.

Fiigun™ (liesfis Sntzns liat ctwas Hartcs uml VViiIernaliirliclii'5,

unii wiinle ilunkci scin. Das Deste ist, was sclion lleincckc

nani) Hanilsdiriftcn getlian hat, «tati contexit zìi restituirrn;

cìtm texit
,
wotlurdi ilio Stello gaiiz tieutlicli wiril. seni-

ros iubct dormire
,

i. o, inculas. pendente. Dios Woil

wirtl sonsl gesagt voti ilem Gcgcnstaiule
,

ilcr einstiirzi'ii

will. So bei Cic. prò Rabirio c. Iti. nec nniicwn pendentem

cornxre patitur. Ilicr ist es etwas gcwagt auf ilcn Einslmz

sellisi iibertragen.

197. jjStiirzen die Hauser nicbt ein
,

so brenncn sic

ab, und man fst alle Nacbt in Gelali r bestobien zìi werdcn.“

Dieseii Gcdnnken leitet er mit der sinnreichcn Wendung ein:

f^ivendum est ìllic. frivola erkliiren die Glossae Veli.,

Tunicb. Advv. XXVIII. c. 6. und Isidor. Origg. I. IX. p. 234.

1. 49. zìi angstlicli durcb vasa Jictilia. Es ist iiberbaupt der

klciucrc, geringere Hausralb, (fìetvùoia. Scliol. Platon, p. 72.

Wernsdf.' P. Lat. Min. VI. 2. p 475. Dass die frìvola lier-

aiisgescbaffl werden, ist ein Zeieben
,
dass die gròsscni Mo.

liilicii schon gerettet sind. Ucalegon, cine AnspieUing auf

Virgil. Ae'n. Il, 311. iarn proximus ardet Ucalegou. Es ist

bier nicbt der Nacbbar, sondern der Einwobner des flauses,

in welcbein Feuer ausbriebt. tiln

,

in domo, in qua lia-

liitas. Das Feuer kommt im Erdgescboss aiis; sebon rauclil's

im drittcn Stockwerk
;
du da oben unfer dem Dacbe aliii-

dest nodi nicbts, du bist der lelzle, der mit Sack und Pack

nur desto gewisser autbrcnnt. si trepìdatur, wenn schon

alles liin- unii bcrrennt, in den untern Stockwerken. Aber

es stelli gradibus ab imis, nicbt in. Dabei ist Marshall an-

gestosscn
,
nur mit einer verungliickten Conjcktur, crepita-

tiir. Crepitare im Passivo ist nicbt Lateinisch
;
man kann nur

sagcn: igids crepitai. Hiersind/Viit gradus die zwei odor drci

untersleii Etagen. Das Feuer, welcbes im untersten Slocke

iinsgebrocben ist, greift imrner weitcr uin sicli, und so ent-

stebl die tropidatio
;
nian eilt, ab imis gradibus biiiabzukuin-

men
,
und scine Sachen, scinen llaiisratli auf die Strusse >u
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SATIRE III, 195 — 205. 155

srliafTen. dum trepidalur wiire frcilich deutliclier gewe-

scn. tpgida sola

,

dcr Singiilar fiir den Plund. EÌ 119

Vdinliclic Stelle bei Suet. Granimi • c, 9. Turneb. Advcrss.

XllI, 11. molles

,

ein scliòncs, dcr Naiur der Taubcii

entsprccliendes Beiwort
,

welclics keineswegs einen Tadel

eiilhalten soli.

203. Codrus, I, 2., ein armer Dichfer, dcr mit seiner

klciiien Habe abbrcniit. Lectus Proc. minor, ein Soplia,

kleiner, ab dass die Procula, scine Frau, darauf balte sil/.en

kònncn
,
also zu klein fiir sie. Gerade so stelli der Coinpa-

rativ XV, 140. infans minor igne rogi, zu klciii fur den Holz-

stoss. Ausser dem kleinen Sopba baben die beidcn Ebelcute

noch auf einem Spiegcitische
,

abacus, secbs urceoli stebeii.

Abacits ist jeder TUcli zu cincin besondern Gebranch^; eia

riseli niit Sand bestreut, auf svclebein man gcometrisclie Fi-

giiren zclchnct; dann aucli so ein Tiscb, worauf zur Pa-

rade urceoli nurgcstellt werden. Tassen kannte das AHer-

llmm nicht; die urceoli sind klcine Gofàssc, ivelcbc bei Tiscli

gebrauebt wurden. IVacb Digest. XXXIV, 2. 1. 21. diclini

urceoli ad praeparationem bibendi. Die Lente, von dciir.n liicr

die Rede ist, sind arm, wolien aber docb einc gewisse Ele-

ganz uni sich baben. nec non et ist Sprachgebrauch der

Dichler, aber auch der Prosaiker des silbernen Zeitalters,

and wcicht doppelt ab vom Spracbgebrauch des goldencn

Zeitalters. Virgil. Aen. VI, 595. Juvenal. IX, 88. X, 51.

Sucton. Vespas. c. 8. Domit. c. 14. So 111. Gramm. c. 23.

nec non eliam, Plin. Paneg. c. 85. priiic. edam et. can-

tliarus

,

ein Trinkgeschirr von eigener Form
,

das gewòhn-

lidi Biicchus ab Attribuì nihrt. Bacebus ist aber der Goti

der Begeistcriing ; sein Tr'inkgefàss abo Symbol der dicbte-

l'isdien Begeisteriing. Dazu kommt
,

ab Repriisentant der

Musik, der Musicns des Hcroenzeitalters, 6 povaty.wxatoi uàv

Kmai(iù)y , Cliiron", dieser, nebst dem cantliarus, macht

dea svinbolischen Flausrath des Dicbters' aiis. (Jiitcr Cliiron

dacliten sich Meliiwre libros CLiroiiis de arte chirtir ’ica :
4 . O
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15 (> EKKLAERUNG.

Sdincidcr in Veget. p. 22.; nbci’ clen Diclitcr gelit Cliiron

aU Cliii iirg niclils an
,

sonilcrn nur, iiisoi'crn cr Musiker

ist. Miisik unii Diclilkimst siiid im Àitcrthum unzcrtrenn-

lidi. Aiulcre, auch Rupcrti, dadituii sicli cincn trapezoplio-

riis. I‘^s iit abei' niclits als cine klcinc Statue des Ceiitau-

rcn, sigillum, fiir die cr sonst kcincn Platz liat, die er un-

ter den Tiscb stelli. Demi so etwas gchòrt bei don Altcn

niit znm Hausratb. sub eodem marmare, abaco; ge-

wòbiilldier Italienisdicr Marnior
,

lapis albiis des Horaz

Serin. I, 6, 116. Diese Stelle liat vidleiclit Veraiilassuiig lu

der unsrigen gegeben
;

indesscn liat man von der Ilorazi-

sclicii eine falsdie Anwcndung gémaclit, indcni die Conjectur

sub marmare ecbiniis buclist ungliickllch ist. Der cdiinus,

wddier bei Horaz auf dem Tisclie erwabnt wird, koiiole

liler nielli wobi uiiler deiuseibcn stelien ; recubare ware vom

cdiinus sclilecbt gesagt; dann ist sclioii eben der canlluirm

genannt, unii die iibcle Elision mariiiaiv ecfnnus fiiulct sidi

boi Juvcnal durebans nielli. rccubans, cin liegender Ccii-

taur. iam vetus gebòrt zusainmen. Biicber werilcii von licm-

jciwgcn in eiiicm Kastcn vcrwalirt, ilei' es zu keinem Reposi-

torium bringen kann. Graecos libellos. Ilierzu liililen die

mures apici eincn ganz vortrefllicben Gegensatz. apici d

cin kornisdies Rciwort, die garsligen
,

die barbarisclicn

Ma use, die nidils von der Litlcraliir verslehcn
,

unii un-

bariiibcrzig aii don Gcdicbten eines Alcaeus unii eincr Sappi'®

nagcn. opiciis wieder VI, 455. Gesner. Tbes. s. v. Gloss. Siepi',

p. 18: Opicus
,
nnmxtat)^Q [ònix.), ans dem Juvcnal. ont-

l^ftp i’ulirt der Sdioliast an „de iis, cjiii imperite locpunitur";

cs soli lieissen ònixiì^tiv. Lydus de Mensili, p. 5. Festus m

Oscum, Opicus ist Oscus, von den Osci, einem Urvolke Ita-

licns. Die alte Forni war Opscus. Cf. Scaligcr ad Festuni.

Fine entferntere Bedeutung ist immiindus''; da von o/isce««*i

der urspriinglich Gricdiiscben Endung, òìpxijvóg. Vgl. ÌS'ieliul"'

ad Fronton. p. 4S. Der ilortigc Sclierz des Kaisers:

me aniniantem ctc. ist dodi wolil cine ^tispielung aul diwc
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Stelle cles Juvenal, und kciiieswegs (mit Cramer) zìi im_

ilcrn. tvdehaiìt
f
zum Beweis, dass der Dicliler iiiclit vici

indir darin studirte. illud totiim nihil, lustiger Ausdinick,

vcranlusst durdi Tercnt. Andr. Il, 1, 14. id aliqiàd nihil est.

cunudus

,

i. e. gradus. nudimi. Der arine Schclm Ist

nackt und liloss, weil ilim das Wcnige, was er batte, ver-

Lraiint ist. frusta rogantem
,

das Hoinerisclie ahitiov

dxóXovg
^
Odyss. p, 222. Cf. Davis, ad Maxim. Tyr. p. 507.

frustra
,

init laiigom a
,

ist cin blosser Feliler. Voss. Art.

Gramin. Il, 24. Man darf aher diess in Ilandsdirillen vor-

kommende frustra nidit als adverbium hetraditen
,
sondern

als andere Sdireibait stati frusta, Rupcrti in V. L. XI, 142.

ami Adiaiiitre das.

212. fi. Der Grgensatz zu dem Armcii, lun den sicb

kcin Mcnsdì bekiiinmert, wenn er ablireniit: iinter den Rei-

liien aber bestcht ordcutlidi einc, Verbindung; sic untcr-

stiitzen cinander
,

und zwar so ,
dass maneber nocb indir

bekommt, als er vciioren. Asturici. Er vertritt die

ganze Nobilitai. Die Person ist nidit bekannt, und auch

die Form stdit nidit fest. Asturicus babeii die meisten Co-

dices
, und diess ist ein cognomcii wie Crcticus, Numidicus,

von don Astures, cinem Volke in Spaniel)
;
wer dort etvvas

ausgezeidinetes gellian bat, kaiin daher Asturicus heissen.

Ebenso riditig kann die Namensforra Asturius

,

von Astur,

Sfili, welcbc andere Handsdiriften liaben, und wdche durcb

SfeinschriCten bei Gruler bestatigt wird. cecidit, bicr

so viel als Ungliick baben. /torrida matcr, alle Matro-

ne'! siiid in Trauerkieidern
,
sine cultu

,
incomtae. differt

'»odimonia. Das Einstdicn der Geriditsveiiiandlungen gc-

sebah allemal bei einer Landestraucr, einem luctus publicus.

Scluilting. Commentati, acad. Voi. IV. p. 165. odinins,

'• e. detestamur. Ardet

,

impersonai gesagt
,
wie pluit.

accurrìt. Die Handsebriften scliwanken zwiseben accur-

und occurrit. Das erslere ist leiclit verstandlidi
;
occurrit

®ber ist bedeutsamer, da c$ dicEilfertigkcit besser bezeidinet.
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Oudcndoi’p. ad Sueton. Calig. c. 26. marmora k6nn>

ten ivolil Stutuen an sich sein, aber dieso werden itn Fot.

geiideii ersi crwalmt ; Iiier siiul e$ Miirraorplatten ,
wo.

mit die VViinde der Rcicben gescbmuckt zu werden pflegten.

donet , Ckmftrat, i. e, qui donare, coiiferre vuU. Diese

Stelle, vergliclicn mit Martini. Ili, 52., bezielit sicli daraiit',

dass es in Roin V'ereine von Privatpersoneu gab, welclie clic

Stelle unserer Brandassckuranzen vertruten, erani ad damna

incendioruni siistineiida. Plin. Epp. X, 93. und das, Gesner.

Die Freunde also
,

wclclie Ersatz anbieten
,
geben eigentlicli

nur Beitrage. haec jésianorum i$t oline alien Zweifel cor-

rupt. Viole- Ilandscbriflen baben Phateasianorum. g>atxà-

atoy ist cine Griecliiscbe Fussbckleidung
,

ulinlicb dem caU

ceus der Ròmer. Pliitarcb. Anton. T. V. Reisk. èf Ifiariif

xai fpuixaai'ot( npoijct. Ileins. ad Ovid. A. A. Ili, 271. Bur-

xnann ad Ànthol. Lat. T. I. p. G08. Gesner. Thes^ v. Phaeea-

siiiin, der aber iibcr die Lesart niclit richtig urtlieilt. Ras

Adjectivum ist phaecasiatus

,

ein gelebrtes Wort fur crepi-

datus, entgcgengeselzt dem calceatns. Die Form pìioecasia-

nus fìndet sicli niebt weiter als bei diescr Stelle in denHancI-

sebriften, ist aber nicbts desto we'nigcr guL So Cicero ad

Famil. IX, 16. minianiis luppiler, statt miniatus. Ernest. Clav.

Es ist cin Beiwort der Statuen in Griecbiscbem Costume.

Sic konnten aneli palliali heissen
,

wie bei Cic. Epist. ad

Q. Fr. p. 1102. cf. Clav, ornamenta deorum, dydXpaxa

Dass sie velerà sind, erhòbt ihren Wertb. lihros,

Biicber zu baben gebòrt zur Mode, wenn man aocb niclit

darin lies’t. Jorulos, das diminutivuin statt Jbros-, eigenU

licb die Bretter
,

aus welchen das Verdeck des Schifles be-

stclit; dann auch Ger ciste
,
von wclcbcn man z.‘ B. den Gla-

diatorenspielcn zuscbnut. Mier sind es Repositorien ftir Dii-

eber. mediam Minervam, ein Brustbild, ngoroft^ y
der

Guttin der Weisbeit und Repriisentanlln der Wissenschaften,

welelies mittcn im Biicbersaal aufgcstcllt wird. Cf. Suet.

Aiig. c. 31. modium argenti, spricbwurtlicb, ,,ein BruUl
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SATIRE III, 215— 231. 159

voli Gcltl“, wic der Ausdriick mimmos modìo metìrì. Iiitpp.

iid Pctron. p. 156. cd. liurin. reponit

,

gaiie cigciitlicli

gcsagt; wieder aii die .Stelle setzen
,

niiinlich das Verloriie.

orborum, die das llirige verloren liaben, die abgcbraniit

sind. Es ist cin Oxvnioron; denn orbi kóniien eigentlich

nielli lauti scin.

22.1. Circensibus. Die Circcnses sind die eigcntlicbeLei-

dcnscbail des Ròmei-s. Tm sie zu seben
,
verrcisl der Rò-

iiier ebenso vvenig, als'der Kòlner zur Zeit des Cunievals.

Som, Fabrateria, Frusiiio
,

kleine Italiscbe Landstiidte,

wo dergleicben Circeiises niebt sind. paratur, scih tanti,

(/uanti. X, 14. Markiand. ad Stai. Silv. p. 61. Bine abnliebe

Ellipsc fiiidet aneli ini Griecbiseben bei oaov stati. Dein

conducere ìsX. parare cntgegengeselzt. DerSinn ist: In diesen

Orten kann man das beste Ilaus ftir dasselbc Gcid kaurcii,

fili' wclclies man in Roin cin rauebriges Daclisliibcben, tene- ^

bras

,

inietbct.

226. if. Sebòner Àusdruck landlicbcr Geiiiigsamkcit.

piUeustpie brevis , nec reste rnovendns

,

ein kleiner
,
nie-

di'igcr Bruniien
,

aus vvclcbcni nian mit der Haiid scbòpfcn

kann; man brauebt dazu keine Vorkebrung, kcineii Strick.

Pythagoreis. Die Pvlbagoreer lebtcn sdir massig
;

sie

n'àbrteii sicb von Vegetabiiien, ausgcnoinmcii Bobiicn. est

aliijuid, è'ari ti, „es will elwas sagen“. dominum
,

im

juristiseben Siniic, der EigenlbQiiicr. sese fecisse, Tàr esse»

lacertae

,

die Lesavi aller Handscbriflen. Die Eidecbse

koniitc dem Diebtcr Iciclit einfallen bei der Vorstcllung des

Gartens. Er wollte sagcn : Gliicklicb, wer aneli nur Be-

silzcr ist des kleinsten Eigenlhums
,

uiid sagt dafùr verrin-

gernd: einer cinzigen Eidecbse. Ich'finde in diesem Ausdrnck

nacb der Sebilderung, die vcw'berging, nicbts IJnbcgrciflicbes. .

Der Scboliast verstand cs nielli anders, und Sebolium Hu-

suniense: „unius bortuli posscssorem ;
contentum prò con-

tinenti”. Man will aber corrigiren. Die Versiicbe bei Rii-

perti im Excursus ad b. 1.
^
Die erbàrmlicbste Conjectur ist,
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IGO ERKLAERUNG.

die cr scllist nusgchcckt liat : tabemae-, denti man mag la-

berna cigcnllich oder uneigcnllich nelimcn, so passi es in

dicsen Zusamincniiang, wie die Faust -aufs Auge. Anderc

wolltcn lacerti lesen. Das ware ein Fisch. Aber wenn man

cincn Fiscli liicr wolltc, so konntc man es iiigltch bei la-

certa liewcndeii lassen, das aucb in dicser Bedeutung ver.

koiiunt. Digest. XXXIII, 9, 3. §. 3. Iiidess hai der Garten

nicIiLs mit dem Fisebe cu thun.

23i2. ff. Vor nacbtiicbem Lhrm kann man in Rom niebt

schlafcn. Durcb Scblaflosigkcil wird die Yerduuuiig gestòrt,

und das Nicblverdaiicn erzeugt Fiebcr und Tod. Fiuti,

mus fiir plcrique. Vili, 58. plurima palma. aeger vigi.

laudo gcliòrt zusaminen. vigilando mit kurzem o. Slnivc,

Lalcin. Declin. und Conj. p. 72. languorem
,

die Un>

bciiaglicbkeit der Scbiaflosigkeit. peperit lur saepe

parit. cibus imperfecUis , unverdaute Speisen. meri-

Utria
,
Taltagiecn

,
Weiiiscbenken. Glossae ; Meritorium

,

|«-

voSoy^HO», àxpttTO/iaiXtoi>, magnis opibus eie., sprichivórt-

licb : magni constai dormire, Scbiaf ist tbeucr, d. b. dass

ciner einmal scbiafen kann
,

ist eìue wahre Seltenbeit. Ru-

perii verdrebt den Siiin der Stelle, und bai meritoria niclit

verstanden. mandra, pùvSga, Lasttbiere, die auf der

Strasse in cinander driingcn, und niebt fori wollen. Mar-

tini voti der namlicben Sache : vixqtie datar longas mulorum

rtiinpere mandras. convicia, mulionum et cquisonum.

Diese sebimpfen und flueben auf die Thicre
; staiitis mau-

drae ist eiit Gcnitiv des Objects. * eripient i. e. eripere

possunt
,

soletti
;

gerade wie d.ts Griecliiscbe Futurum.

Druso, cincin Drusus. Ti. Claudius Drusus Caesar war

wcgeti sciner Scblafsucbt bekannt. Suet. Ciuud. c.B. und 33.

Diess ist die Lesart aller Haudsebrifteti
, und die Conjectur

somnos arso falscb, obgleicb von Riipcrti gclobt. Aucb Ja-

cobs will unnòtbigerwcise vitulisve, Deun Drusus und die

Scekiilbcr wcrdcti neben cinander genannt
,

als gchòre aucb

er zu der Gescllscbafl
;
niebt ohne Witz.
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240. super ora, i. e. super capita
;

tler Rciclic, beliag-

licli ili seiiier lectica sitzend, blickt aiiF dicRòpfe dèrl-'tiss-

gàiiger Stolz herab. Liburno, lecticario, IV, 75, VI, 477.

Liburni in Jllyricum, im hcntigen Dulmaticn und Croatieii.

Man braucbte sic, wie nudi die Cappudocier, wegen ilirer

Stiirke vorzugsweise gcrn zu Sanftentràgern. Namqite

— Jenestra. Diesel' Vers ist ein armseligcs Anbnngsel und

unstreitig spàleres Machwerk. assire, VII, 132. Glos-

sae : Asseres
,

SoxiÒk;, mit Anlubrung des Juvenal. dox/'def •

i. q. òoxo!
,
aTQOiTÌ}Qti

,

Querbalken. Der Scboliust verstelit

amitem lecticac, Tragstnnge. Sueton. Calig. 58. lectìcarii

cum assen'bus. Cf. Heusing. Obss. anlibarb. p. 3P0. Aber

von der lectica ist bier nicht inchr die Rede, die ist schon

vorbei : asseres sind bier Bnlken iibcrbaupt. metretam,

ein Wein - oder Oelfass von bestimmtem Muasse, auf der

Sclinller iiber die Strasse getragen.

249. Ein neues Gedrange : nacb cinein verabredeten

Privathause werden von alien Seiten •warme Speisen gelra-

gen
,
zu cinem Pikenik. sportula

,

anders als I, 95. IIS.
;

fine coena collaticìa, Stìnrov ànò anvQi'ó»^. Atbenac. Vili,

17. mit Casaub. fumo, eigentlich; Rauch von denFeucr-

fàssern
,
Koblendampf ziim Ersticken. Ruperti verwechsclt

Staub mit Rauch. culìna
,
Fcuerfàsser mit warmen Spei-

sen, foci cuin obsotiiis, was auch Seneca culinam nennt, in

ciner Stelle, wo ubrigens die Sacbe verschieden ist, Epist,

78. p. 532. C. Es ist ein foculus gestubilis, saxaga, éa/ag/(, <

Wyttenb. Aninim. in Plutarcli. T. I. p. 1071., wo Juvenal

nicht feblen solite. Corhulo, ein Corbulo. Cn. Doinitius

Corbulo, unter Claudius und Nero, Priitor, Consul, coin-

mandirte in Germanien und Armenien, torpore ingens, ver.

bis magnifcus, Tacit. Ann. XIII, 8. Ad Dion. Cass. p. 1016.

S. 93. Das Scholion bei dieser Stelle ist nichts wertb
; es bat

sich aber Gesner dadurch zu einer falscbcn Conjectur vcr-

leilen lassen, Hamburgiscbé Vermiscbte Bibliotbek T. I. (v.

E 1743.) p, 171. ff.
,
und wicderbolt im Tbes. in v. Corbita.

t’ol. li. 11 .
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162 ERKLAERUNG.

254. Nacli dcr gewòlmliclien Interpunction ist Lcine

Verbindung. lunicae sartae modo gcliòrt zusarnrnen: Indie,

sem Gcdniii^e werden die eben ersi geflickten Kleider ter-

risscn. Modo wird in dieser Bcdciituiig* biiufig nacbgcsclzt.

IV, 77. posiuts modo vUlicus Urbi, Horat. Serin. 1,1,17.

Ut consultus modo. conisratf bòclist mnlcrisch von dcr

Tanne
,
die, weit libcr das Fulmverk binausragcnd

,
in lit-

ternder, sebwankender Bcwcgung ist. sarracum, auch

V, 23., ist ein Lastwagcn, cin Wagcn ziim Transport von

Baumaterialien. Aus Qumtilian. Vili, 3, 21. wisscn wir, dass

diess „sordidum nomcn“, dcr gemeine Naine Tiir plaustrum

vvar. Es ist cin fremdes
,

wnbrscbeinlicb Galliscbes Worf.

Ersi Hadrian verbot, nncli Spartian. in Hadr. c. 22., mi t sol.

chen grosscn Lastwagen durch die Strasscn Roms iii falircn:

ein Umstund, der niebt unwiclitig ist lur die Bestimmung

dei* Zeif, wann unsere Satire geschrieben worden.

257. Ein andercr Wagen fuhrt stura Ligustica, grosse

Steinmasscn aus den Marmorbriìclicn von Ligurien
,

wolier

B.OITI und die andern Stadte Italiens ilire ganzen Platten und

S'àulcn aus iheils weissem
,

llicils buntem Marmor erliieltcn.

Die Hauptstcllcn bei Strabo und Plinius Pancgyr. c. 51.

Winckelmanns Werke 3. Bd. S. 463. f. ' obiritnm, se. ruina.

Bulink. ad Velici, p. 377. perii more animae
,

komisclier

Ausdruck; evancscit sicut anima, wic die Gcisfer der AI>.

gescliiedencn im Ilomer, Od. A, 221. tiJvyt] S\ ijvx’ orttgo;,

ùnOTtTU(.Uvt] nenÒTrjTat.

261. Doinus interea eie. Es ist cin braver Biirger

um£>ckommen. Wilbrend er sicb sclion in der andern WeltO *

bclindet, erwarten ilin die Seinigen zum Mittagsmabl. bn-

pcrti bat den Faden verloren
,
und spriebt sebr wunderlicli

„ de morte sen>t“. et sonai. Zugleicb mit dem Esser,

der coena, ist Alles zum Bade bercit. Das Bad ist Air ileo

Ròmer die dritte Leibesnothdurft
,

und wird rcgelmassig

kurz vor dem Essen genommen
, es maclit Appetit

;
rò §a-

Xttvttov òdi; èni r^otpijv
, sprichworliich tcaiisitus ad coe-
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nam , Artemidorus in dcr Ilauptstclle I, 64. Uelier die Ba>

desitte ein lehrreiclicr Excurs von Bòttiger, Aldobrandini-

sclie Hocliieit S. 152, (F. Vorlier Dr. W'iclielliauscn tJeb.

die Bi'idcr des Alterlliums u. d. Kotimendigkeit
,

sie tvieder

einzurùliren , Mannh, 1807. striglibus et pieno

,

mass

nacli lliindschriflen gelesen werden. £s ist eine Synkope fiir

strigili}3us. Von stringere ist striga, strigala, strigla, aucli

strigilis, striglis, eineZusammenzieliiing vie perviglare a. a. Sai-

mas. ad Tertull. Pali. p. 71. u. 335. inTrebell. Poli. p. 303. A.

strigilis
,
'^voTQa ,

das Scbabcìscn im Bade. E$ sind immer <

varmc Bàder und scbweisstreibend
, mit Salbung der Haut

vérbiinden. Das Sebabeisen diente als notbwendiges "Werk-

zeug zar Reinigung des Kòrpers nacb dem Bade. Bòttiger

I. c. p, 159. unctis, veil das Sebabeisen beim Gebrauebe

von Oel traufelt. Das Sebabeisen musste auch der Atblet

gebraueben
;
nocb b'àubg auf Kunstverken. pieno, im-

pleto. guUo

,

Xr, 158., ist ngò/pog, Wasserkanne. Glossae

Stepb.: Gutum, Xi^xvd'iov, 'lov^evaXiui, Xtjxvd’iov ist eigentiich

ein Oelkrug. Dass aber giittum bier eine Wasserkanne be-

deutet, zeigt dieErwabnung dcr lintea, d. b. der Tiicber zuni

Abtrocknen. Gonsal. ad Petron. p. 147. und die andern ^

Ausll. zu c. 28. p. 99. Ziierst wird namlich gebadet, dann

gesalbt, bierauf folgt das Absebaben, zuletzt das Waschen

mit warmem Wasser und das Abtrocknen.

264. Der Ausgang der ganzen Sebilderung ist komiseb.

at ille, die Homerische Wendung èxftvot di, womit et-

vas Gleicbzeitiges bezeiebnet wird: ,,w'iihrend dieser sebon

in der Unterwelt ist“. Porthmea: ein Griecbisebes Wort
iìir portitor, welebes aber auch im Lateiniseben gebrauch-

lich ist. Vaicken. Diatr. Etirip. p. 281. nec habet: weil

cr so geschwinde aus der Welt kam, dass er nicbts mitneb-

men konnte. Buperti suebt allea in ore, und meint, dem

armen „Sclaven“ sei der Lastwagcn gerade aufs Maul gefaU

len, und dieses dermassen zerschmettert worden, dass "es un-

mòglich war, ihm etwas bincinzustecken ! triens ist eine
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164 ERKLAERUNG.

kkine Aliinze
;

die Aegyptisclien Mumien trngen aacli ein

Goldstiick auf der Zunge. Ti. Hcinsterli. adLuclan. 1. p. 4'22.

Casiiuh. ad Theophrast. p. 96. Fiscb.

268. alia ac divena

,

stati alia diversa. quod

bàngi ab von Respice. silex

,

der Pflasterstein. Die

herabgcworfenen Scberben lassen sogar Spnren im Pflastcr

zui'iick. ad coena/n

,

ein Gastmabl, welcbes bis in die

rs'aclit daiiert. totfata, wie mortes, tot viae ad fata,

ad inorlem. patent — fenestrae

,

Fenster zum OetFncn,

iiach Art der uiisrigen. S. die Slellen der Alten bei Jos.

Castalio Observalt. in Criticos Decad. VII, c. 6. vigilet,

Fenster, binici' welclien die Lente noch wacben. con-

tentae

,

melonymice von denen
,

die an den Fenslern sle-

lien
,

auf die fenestrae selber ùbertragcn. pelvis, das

Gi'icchische ne'AÀa oder neAAr';. Ruhnkcn, Epist. crii,

p. 241.

281. Ergo non aliier poterit dormirei miisstc eine Frage

des Diditcrs scili. Die Frage wi'ire aber ganz ungereimt und

zweekios; aneli polerìt

,

als Futurum, unpassend. Ileinecke

ei'klùrt deshalb ruit Rechi den Yers iìir unàcbt. impro-

bus, i. e. ferox. cocchia, i. e. scarlctina. Voss. de Viliis

Serm. p. 92. Scbarlacbrotbe laenpe wurden von den lió-

bern Slànden getragen. et aenea, bissi der Vers niclit

zu. Entweder ist aenea zn sebreiben
,

oder ahenea

,

eine

Form, fili' welcbe sicb Gellius erklàrt 11,3. Cf. Markland

ad Stat. p.9. Juvcnal VIII,86. XllI, fl5. XV, 81. dis-

penso, distribuo; er ziebt vom Doclitfaden iiicbt mcbr hcr-

aus, als cr zu dem einen Gang iiber die Strasse obngefalir

brauebt. Daber tempero, er sebont das Docbt, làsst cs nur

sparsain brenneii. Casaub. ad Tbcopbrast. p. 130. tumes,

licziebt sicli zunàchst auf die Bolinen, conebes. Sebneider

ip Caton. de Re R. p. 161. Ede etc. Es ist bier eine

varietas modorum, wie bei Rutil. Lup. II, 8. in der Stelle

des Lysias
:

Quaeres a me
, </uo iure ohtinere passim

,
quo

iure mi/li Po/jaenus reliquit, Praelor dedit possessioneml
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Vgl. das. Rulink. Pcrsius HI, 67. s<jq. Honit, Serin. 1,2, 111.,

M o statuii die wahre Lesart ist. Oudcndorp ad Appai. Mei.

I. p. 78. Pliiutus : Nuric
,

cnius iussu renio
,

et quamohrem

renerirn
,
dicam, proseuchae

,

Belhauscr der Juden in

oiler uusserhiilh grosser SUnlte, wic Rom, AleKandrieti, gein

VOI! scliatteiiden Baumen iimgehcii. Scaliger Nofae in Frag-

mcnla, post Emcndat. Temp. p. 25. P. Leopard. Emeiulalt.

111,4. Henr. Vales. ad Eusel). 11,6. Gesner ini Tliesntiriis aiis

Turnebus; er seibst inaclit ain Elide cine ganz falscbe Be-

deiituiig; ,,ctiam arliores
,

sub fjnilnis precarcnliir, dictao

Proseueliae. Pbilo: nàrjui; ’lovJa/'cop nQoatv/àq sòuòtjotò^

in qua proseucha liisst scldiessen^ dass soltlier Platze

init Judisclien Bclliauscrn inebrerc waren. Biiperti nimmt

die Fragc so, als weiin der arme Mann gerndezu fiir eiiien

Juden angesehen wiirde. Mit nicblen! Em die Proseueben

lierum wurden allerlei kleine Cewerbe getrieben. Iiiscriptio

Gruter. : P.Corfìdio Signino Pomario a Proseucha. Der Mann

war aus Signia, and bielt mit Signiner Obst fed
;
tu XI,'73.

Turnebus bei Gesner maclit diese Pbifze tu einer Retirade

fiir Bettler, oline Beweis, wenn es gleicb ricbtig ist, dass

Betteijuden sicli genug dort aufliieltcn, und zigeunermas-

sig unter den Baumen ihr L.ager bairen iiioebten. Muret.

Opp. HI. p. 52.3. Scaligcran. p. IP6. and die Stelle aus Clco-

medes bei Lobeck ad Pbrynicb. p. 283. Hier ist aber von

keinem Juden die Rede. Der Sinn ist: „Bei welcber Pros-

euche bast dii feil?“ Dieso Frage biingt also mit der vorher-

gehenden, uhi cousi.stas

,

ziisammen. Ueber consistere vergi.

VI, 123. Varrò de L. Lat. IV. p. 7. Bip. locarium, quod da-

tar in stabulo et taberna
,

ubi consìstant. Gruter. Inscrr.

p. 464. 7. Vgl. Visconti Lettera su due monumenti, p. 30.

vadimonìa faciunt folgt aus dem: si dicere tentes aliqnid.

Sagt man elii Wort, so ist das gleicb Injiirie, und man bo.

koinmt, ausser den Scbiagen, nodi eincn Process obendreiii.

Solche .Scencn der Petulanz, bei naditlicben Scbwarmci cien,

Wiiren gewiss iiicbts seltenes
;

es waren Geniestreiche der jiin-
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gen Herrea von Stunde, einesAero, Ollio: Suet. Ner. c. 26.

Oth. c. 2. Tacit. Ann. XIII, 25., iocularia Suet. Ner. c. 27., i

liòchst ke$cliwerlich (tir den
,
dcr sich nicht 'wehren durt'te. }

adorai, i. e. orat. Brouckh. ad-Prop. (, 5, 27.; wenn
,

nicht gar adorare liier in dcr eigeiilliclien Bedeutuiig steht r

fùr -venerari.

303. clausis domibus

,

bei nacblliclier Weile. fijca 1

compago tàb. calenatae, i. e. taberna cutcnis Gxa et couipa-
|

età. siluit, Ist stille geworden, siici; Griechisclics prae- {

teritum. et dient zur Steigerung. grassalor
, latro,

|

dem far, voti dem lin Vorliergcbenden die Rede, eiitgegen,
j

gesetzt. Sonst hausicn die Strasscniauber in den Pontini,

schen Siimpfen oder in den Gallinarischeii Ficblenwuldern
;

ivurden sie durch eineu Streifzug der Gensdarmerie aus die.,

sen verjagt
,
so warfcu sie sich auf Rom seibst, und mitten

in der Stadi war man dem Ueberfalt derselben ausgesetzt.

armalo ciatoiie-. Gotbofred. Cod. Theodos. T. IV. p. 647.

Pomiina palns, sudiicli unterbalb Rom
,

ini Lande der

Volscer, Im Griecbiscbcii gibt es zwei Sclireibarten
, Hóft-

niiva und JlóvTiva ; letziere ist auch die Aussprache der

neuern Italiener. Die Sebreibart roit pi ist die iicht Bòini-

sche. Cf. Casaub. ad Suet. lui. Caes. c. 44. Gallinaria

pimts
,
Fichtenwald

,
weiter siidlicb in Campanien. vi-

varia, IV, 51., wo lebendige Thiere unterbaitcn werden,

Menagerie; vorzùglich Fischweiher. Die Gescliicbte des Worts
haben wir bei Gellius II

,
20. Die Strassenrauber stròmen

nacb Rom, wo sie Futter finden.

309. graves, Hier ist non zu suppliren aus dem niicbstcn

Satze; merkwiirdig fìir den (ìrebraueb der Negation, die sonst

gcwòhnlicher beim zweiteu Satze supplirt wird
: quaforn. non

graves, qua incudel Jene Àuslassung haufìger bei Pràposi-

tionen; qiiae nemora
,
aut quos agor in specus

,

Hor. Ili, 25,

2. Das. Benlley. Matlhia Gr. Gr. §. 595. 4. modus, i. co-

pia. ' vomer, marrae, sarcula sind Werkzeuge des Acker-

baues. Blarra ist eiiie Art von Sputen, Ugo. Cf. Indie. Ssriplt.
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R. R. proavomm atavos, acht satii iscli. pravorum wìrd «

angelulirt, ein erburmlicher Sclirciblelilcr, Dennoch ziclit

Ruperti den Ilut davor ab: „Recle, opiiior“.

315. alias et plures. Die Vcrbinduiig rnit et ist Gric-

chiscb, stali plures alias. tuo Aìjuino, tles Dicbters Gc-

burtsstadt, bedeutcnde Stadi in Latiuiii
,
an der via Latina;

dabei . der Fluss Mcipis: Strabo V. p. 237. B. Das Klima \

war kalt, gelidi agri, 322., im Yergleicbc niit dém siidli-

cbern Cum'à. Cererem — Dianani: Teinpcl der Cercs

and Diana in Aquinum, Vielc Ilundscbriften baben E'iviiia

Ceres stati Helvina

,

und wolil ricliligcr
,
wie das A so oli

ira Mittelaltcr eingeflickt wurde. Der Cnltus dieser Elvini-

scben Ceres ist nielli wciler bekannt. Britanniciis vcrsicbcrt,

es sei ein fons Elviniis bei Aquinum
,
und dabei quaedain

templorum vestigia. Darauf ist nielli zu reclinen. Gesner

ira Tbes, spricbt von einer Stadi Elvium, odcr einem fluviiis

Elvis, in quo colebatur Ceres. Diess gcwinnt etiras durcb

dea Fluss Mei pis beiin Strabo, was vieileìclit ntir cinScbrcib-

fehler ist. Der Scboliast verstebt eincn Cultus aus Gallien,

vou deu Hetvii oder Ilelvi ; davon Ilelvinns, von Helvii Hel-

vianus. los. Scaliger Aiiiinadverss. in Euseb. p. 119. a: „EI-

vina Ceres, et Velina Ceres eadera est“. Alles diess ist un-

zuverliissig. Zuverlitssig ist nur, dass die Lesart Eletisinam

niclits taugt, woraus Ruperti macbt : Me quoque Eteusinam

ad Cer.
,
mit zwei barten Elisionen

;
eine blosse A'uslluebt.

r

converte
,

ist die gcwòbulicbe Lesart, i. e. areesse, ad-

voca. Àllcin mebrere Handscbriflen
,

auch die Husumer,

haben convelle, oline Zweifel das Ricbtigc. convelltpe wird

geliraucbt von Pdanzen, die man aus deni Boden reisst und

versetzt. Cic. Legg. I. §. 54. me ex nostris paene convellit

horlulis. caligatus, militaribus calceis. Cf. Lips. ad Tacit.

Ann. 1,41, Gesner: „vclut audax miies*'; genommen aus Tiir-

«ebus Adverss. X, 27. extr., der'aber gewiss gcscbriebcn ' bat:

aiidax, velut miles
,
adiutor.' -VgU XXVUl, 31. .’-Dcr Aus-

diuck ist indess sprlebwòrllicb r fm Soldutenschub koiiiBicn ;
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wie wir sagen : in Sliel'el unii Sporn
, cl. i. wohlgcrìi>tet,

puratus.

VIERTE SATIRE.

1. Ecce bei unerwartetcn Dingen
,

selir .gewòliiilicb,

iterumi weil er I, 26. f. schon scine Streicbe enjpfangcn

batte
,
sagen die Àusleger. Daiin miisste diese Satire spatec

als die erste gescbrieben sein, die dodi erst unter Trajaa,

nacl) dem Proccss des Proconsul Marlus Piiscus
,

gesciirie-

bcii wiirde, uud also viel spiiter, aU wir im Àrguineiit nn-

nabinen. Das gebt aber schon wegen des Crispins selld

nicht an
,
der unter Pomitlan scine Robe spielte

,
und hier

aU lebender scurra Palalii behandelt wlrd. Oder miissea

w'Ir wegen des ilerum nothwendig uiisere Satire nach der

crsteii gescbrieben annchmen ? Dami miissten wir cben so

gcnaii es mlt dem saepe nehmen, und fragen : wo hat dena

der Dicliter den Crispin aiisser diesen beiden Stelten noch

sonst geziichtigt? und sind etwa, wegen diescs saepe, andere

Satiren verloren gegangeu? Das saepe enlhàit aber an slcli,

da sensi keiii Grund ist
,
verlorne Satiren lu vermutlica,

iveiter nicbts, als cine Droliung, dergleicben man nlclit Ini-

mer auch zu erfullen branchi. Es ist anch, schon der Gram-

matik nach
,

nichts weiter als : den Schurken werde idi

noch manchmal rornehmen mussen. itenim ist aber wirkiich

vtni zweitenmal, wie immer in der Latinitàt, und nicht uo'

ser wiederum, dem nur rursus enlspricht; ein Unterschied)

wogegen im Lateinischschrelben so haufìg gefehit wird. Ho

wir nun nieiit annebmen diii^fen
,

dass der Dicbter hier

die erste Satire denkt , die noch erst gescbrieben werden

solite: so kann er wohl eliimal friiiier in Prosa oder Ver-
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sen «liesen Mensclien vorgeliflbt baben. Odei* bàtten^ wir

hiei' etwiis Spricbwórtliclics ? viclleiclit Anspieliing auf be-

knnnte Wortc eines allern JDIcblers, vielleicht des Lucillius?

Kcce

,

oline Verbum, ist lebbafler Ausdruck und richlige

Lalinitàt, schon beim Cicero, vorzuglich in don Briefen ; es

i^l
,
wic viete Ausdriickc in don Komikern und Salirikern,

aus der Sprache des gemeincn Lebeiis, die den Voriug dcr

gròssern Lebbaftigkcit bat. Den Absebreibern war diess niclit

deutlicli gcnug; sic verfàUchten daher Crispinus ade»t

,

lur

et est, wie aucb Cod. Husum. Wie siiid nun aber diese An-

l'aiigsn orte lu nebmen? als Worte des Diebters, oder eines

Dr'ilten ? Mebr SInn iiat die Stelle itn Ictztern Fall. Es merkt

Einer, dass wieder vom Crispin die Rode sein wird : „Dà

liaben wir selion wieder einmal den leidigen Crispin!“ Rechi!

—» falli der Dicbler niit Hefligkeil cin, — und dieser Wicbt

Soli mir nodi ofl berbniten. vocandiis ad parles, i. e.

cilandus, vom Scbauspieler enllebnt, der, wcnn er aiiRreten

soli, hervorgerufen wird. ,,Der soli mir nodi ofl aufs Tbea-

lcr“. Den Grund des Ausdrucks haben die Ausleger nicbl

gewusst. Man muss aber nacbseben Henr. Vales. in Harpo-

crat. p. 117. redcnitus, in diescm Zusammenbang unei-

gentlicb
,

in quo lol vilia nulla virlule compensanlur. Die

Schreibart redemptum
,
wie in' ahnlichen Worlforraen

, aweh

imCod. Hus., bat Manches fìir sicb, ist aber wenigstens nielli

besser als die gemeine oh ne das cingescbnltete p. nulla

bat den Nachdruck, ne ulla quidem. oeger, ein Sehwàch-

ling. 'Was folgt, Lai der Dicbler aus der Rednerschuie be-

balten. Von dcr nhmlieben Galtung Menseben sagt Seneca

Controverss. I. p.62. nusquam, nisi in libidine
.,

viri.

4. Delicias vidjtae eie., yon kefnem einzigen Ausleger

verstanden. Sie sagen: Mil Wittwen allein gibt er sicb nicbl

«b, weil er nicbl das Ansehn baben will, als tbiile er’s lucri

fausa
,
um reiche Wittwen zu beerben. So aucb Heinecke

p. 76. Als .wenn alle Wittwen aucb reiebe Wittwen wà-

ren, und ids wenn der Dicbter hicr den Menseben aU unei-
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gonitiilzig loben wolltc! vìdua ist inniipta ùberhaupt, nach

deiii Sprnciigebrauch der Rònicr. Die llauptstelleii Digest,

de Ycrb. Sigiiif. I. 101. und I. 242. $. 3. Bei iniiuptis aber

fiiidct beili adullerium statt. S. Dorville ad Cliarit. p. 538.,

den Spaldiiig Quiiilil. T. II. p. 359. batte anniliren sollen.

Eincr viduitf Màdchen, gesebiedenen Frau (s. Appulei. Apo-

log. p 111, 1. Cusaiib. ), oder Wittwe, da sie die Elie niebt

verletzt, Ut daber, iiadi den Gesetzen, niebt vcrwelirl, zu

tlum wns sie will. I4l. eine rciclic junge Frau
,

qitae

nupsit avaro, vidna est, ist niebt gcniit, licentiam pcccandi

babet
,

ut vidua
,
wo das alte Sebolium zu verglcicber.

adulter stebt mit seinem ganzen Nacbdriick zuletzt, und

balte die Ausleger aufnierksain machen sollen. Ein gcwòlin-

licber Wiistling wurde sicb mit Unverbeiralbeten begniigen:

aber er, der adulter, der ordentlicb auf den Eliebruch aus-

gebt, verscbmVibt gerade nur diese; die Unvercbiicbten sind

ìbm zu gering
,

mit ihiicn gibt cs kcin adullerium fìir ihn.

Der Sinn gebt also auf das nitimur in vetilum
,

und gerade

dicss ist das am meisten Cbarakteristiscbc, der stiirkstc Zug,

womit die Schilderung sebr bedeutend sebliesst. delicias,

vortrefflicb
,
amores. Cic. prò Coel. c. 19. Amores et hae,

quae deliciae vocantur
,

niinquam hunc impedilum lenuerunt.

Also eine Art Eupbemismus : Galantcrieen mit Weibeni.

spernatur liat Ruperti im Text, und suebt es zu vertbei-

dlgen. Diess ist aber gar kein Wort
,
und als getriiumtes

Freqiieiitativuin von spernere gegen alle Regel. Voti agerc,

legere, scribere, wird die Form actitare, lectitare, scripti-

tare. Ini Commenta^' sebreibt er adspemari-, aucb diess- ist

falscb, worin aber aueh grosse Gelehrte, samint den Lexico.

grapben
,

sicb geirrt haben. Das Wort ist aspernari, S.

J. M. rieusinger in der sebr empfeblungswertlien SebriftOb-

servatt. antlbarb. p. 327. und dessen Neflfen lac. Frid. Heu-

sig. od Cic. Oflìc. p. 627. Von asper ist asperno ebenso ge-

biblct, wie von alter alterno, und die wubre-Bedculung fa-

stidire
,

nacb der Bedeutung von asper, Virgil. Vili, 365.
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rebust/ue veni non asper egenis, i. e. non f^stidiosos. So auch

lilcr aspernaliiri er nimmt ntclit vorlieb.

5. „Was hilft deni Mensclien nuii all sein Reicltllitun,

wobei cr dodi eiii Ungliicklidier bleibtl“ Unter den Be-

griir des Ungliicks gebòrt bei den Àitcn Tliorbcit uad La-

slerhanigkeit. It^elix hat daher, wie die Griecliisdien Syn-

oiiyma, haufìg die Bedeutung von perditus, sceleratus. Bei

diesar Stelle muss man den Hiiuserluxiis der Romer vor Au-

gcn liaben. Der Reicbe liat niclit bloss eiii Hans oder Pa-

lais, sondern eine insula, ein grosses Gefilde mit Woliiiliaus,

Wohnuogen liir Sclaven und Handivcrker, Badern
,
Uallcn

(porticits) und Gartcn
,

nadi unserer Àrt zu reden
,
Engli-

sche Aniagen, viridaria, nemora. In diesen batte inan eigene

freie Platze, gestationes, «/tòpat (Wyttenb. Animadv. inPIut.

T. I. p. 837.) ,
und zu demselben Belmfe bei Rcgenwetler

bedcckte
,
worin man sich nadi Belieben tragcn und fabreii

liess, por/icuj, VII, 178— 80. Alles Ireniicb auseinanderge-

selzt VOI! Lipsius in einem Briefe, Opp. T. II. p. 121. Die-

sel' betzt also bald die iumenta ab auf der bcdcckten Baiiii,

linld die Siinftentragcr im Freicii
,
im viridario ; vcctatur,

Dicse Platze waren natiirlich niit dem gròssern Rciclitlium

des Inhabers geraumiger. Die ganze Besitzung inusste aber

auch so nube, als mòglicli , am Forum sein; je niiber, )c

koslbarer. Das nennt Tacitus donium foro immmentem-, dcr-

gleiclien man sich zu bemiiclitigcn suchte
,

die also irrita-

menta invidiae waren: Annui. Ili, 9. Hist. Ili, 70. Das Pra-

dicat vicina foro geht liier auf beide Subjecle, sowolil auf

aedes, als ?t\x{ iugera, das letztere aber ist eiii hyperbolisclier

Ausdruck
,

rùr magna spatia circa domus. Fbeii so iiigera

Circi Stat. Silv. V, 2,21., wo Markland sehr Unrccbt liat,

etwas zu aiulern. Die Aiisleger zu unserer Stelle wolleii aber

durcliuus die iiigera vor dein Tliore haben, und verliunzeii

dalier die Bedeutung von forum, welcbes die Studt sein soli,

lleiiiccke p. 77. meinl, das gingc nielli an; es geht aneli

nielli an ; dagegen will cr auders interpungiren, nacli vicina.
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Dann sliinilc vicina jiìtnmcriicli allcin, iind ein furchterliclies

Latein Liìine hcraus: Jbro quas em. actles. Nacli tlieseni Ein-

fail ]iat ahcr dodi ivirklicli sdion eiii Ucbersetzcr den Veri

zerdcufsclil: „\Vas, vici Land in der Niih’
,

vici' Hauser zìi

Iiaben ain Forum ?“ worin man vide Hauser, stati quas

aedes „was fiir cin hcrrliches ilaus“, iiocL obendrein in den

Kaul’ beleoiniut.

8. corruptor, pueroruni et virginum. incestus, ei-

genllidi inipiirus ùbciliaupt, durdi dea specielien Sprachgc-

braueb auf meiir als einc Weisc liestimmt, bici-, nacb dem

Coiitcxt, fiir Scliàndung priesterlidier Unscbuld. vinata,

als Vestalin
,

mit dcr beiligeti Ilauptbinde
,
dazu das ver-

biillcnde weisse Gewand mit den purpurnen Streiien. sub-

dura
,

sidi der Strafe aussetzend. Mail muss de» Gebraucli

diescs Particips bemerken, den Juvcnal òfler bat, -wie VI, 44.

pcrilttriis

,

der das Leben riskirt. Seit Tarquiiiitis Priscus

war die Strafe der Vestalinnen wegen verletztcr Keuscbheib

in cincra Gewòlbe unter der Erdc lelieudig begraben zìi wer-

den. Lips. de Vestal. c. 13. Opp. T. III. Domitiiui verur-

ibciite damais zu diescr gr'àsslicben Strafe die Ober-Vestalin

Cornelia, weil sie mit eiiiem Rbetor, Liciniaiius, Enigang

geliabt baben solite. Plin. Epp. IV, 11. Die bier erwdiute

abniidie Gescbidite ist weitcr niebt bekannt
;

bis zur form*

lichen Entdcckung und Verurtheiluiig kam es niclit: derni

der stuprator wurde ebenfalls bari bestraft, dieser aber stand

zu sebr in Giiaden
, und der Frevel blicb also ungeriigt

Diess wii'd klar aiis 11. 12.

11. Der Satiriker nimmt éine Wcndung, um eiiie mehr

beitere Stimmung.zu gewinnen. Dcr Zusamincnbang der

ganzeii Stelle^ist dieser : „Doch jetzt von geringern Saeben)

Frcilich, butte cin Anderer jene Schandtbaten veriibt, die

Strafe wiirde niebt auslileiben. Wozu riigt man ancb Ver-

brechen an ibm, da er selbst scbeuslicber ist, als alle scine

Verbreeben
; der ganze Kerl ist ein Verbrecheii! Also zu-

riick zu den factis levioribus : Jiingst kaufle er“ u. s. w.
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itu/ice mornni, Doinitian, ilcr unter dcin Xitel cines Con.

sor pcrpetuus sicli die ^'erbesserung der Sittcn aufs Aciis-

serstc angeicgen sein iiess, iind Ausscliweifungen, die er selbst

òfTentlich und vici àrger beging, mit der grausamstcn Strenge

iin Anderii bcstrafle. Daraus wurde dieUeuchelei unter den

Voriieliinen ordeiillicli ziir Mode, und auf alien EcLen wurde

iiber Sittenverderbniss gescliriecn
; tvovoii das Gem'àlde in

der zweiten Salire. ùo/iis, „sonst“ oder „ubrigens“ gut.

Titius und Seius, willkubrlicbe Kamen aus der juristi-

seben Sprache, h'àiifìg gebraucht. Digg. I. 28. tit. 5. de bere-

dib. iiistiluendis. Alciat. Parerg. I. c. 26. Bynkersb, Oliss. I.

c. 22. Das Gi'iccbiscbe nò òiìia xui to' duya

,

Ilinz und

Kunz, wie wir sagen. Es sind Aamen von Ròmiseben gen-

tibiis, Tilia und Seia, uovon Tilianus und Seianus. Der Sinn

liegt aiuTagc; „'\Vas jedem andern ebi iiclieii Mann zum Ver-

bi'cclien gerecbnet wird, darf sicli ein Crispin zur £bre rech-

nen.“ decehat. Besscr lics’t mnn decebit, i. c. (facile decet.

15. Slulltts, cin sdir kòstlicbcr Secfisch, der sebon als

trilibris eine Scitcnbeit war und sdir tlieuer bezabit wurde ;

llorat. Saf. II, 2, 33. Diescr kostete seclis sestertia, und cs

biess, er babe eben so vici Pfunde gewogen; das ware ein

^utul'wunder : Meurs. de Luxu Boni. c. 14. Jonston. de Pi-

scib. p. 61. Audi gibt der Saliriker zu, dass dieses Geriicbt

ùbertrieben sei.

18. artifex ist der Kunstler im Erbsclileicben. prae~

cipuam cerani, locinn in testamento. Prima cera wurde
gesagt fiir prima tabula

;
Hygin. ap. Salmas. Epist. p. 208.

Biiber primicerhts bcres, in prima tabula scriptus. Cera ist

tabula cerata
;

der Ausdruck blieli aucb bei Testanienten

von Papier oder Pergamen
,

die aus den Institutionen be-

kannt sind. ulterior, nielior: und nocb gescbeidter isOs;

bei reichen Damen gebt man nocb siclierer. specularla,

lapides speculares, die in diesen Zeiten liaufig vorkommen,
statt unserer Glasfenstcr. Lacerda Adversar. Sacr. c. 138, 7.

Besner Clirest. Plin. 51, 38.
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22. Multa vùlemus etc. Mnn erIeLt gar vieles lieut zn

Tiigc, niimlicli im Piinctc iter Sclilcmnicrei
, was selbst eia

Apicius nielli tliat. Hoc tu, facis, aus dem Vorigen,

Siali dcr Frngezeichen nach papyro nnd tquamat geliòrcn

sicli Ansriifungszeiclien. succinctus— papyro. Crispin winl

aU Aegyplisclier Sclave ljc*elchnel, I, 26. succinctus, wie

die pueri ministrantcs. Aus der Aegyplisclien Papyrusstaude

\verden Zeuge verfertigt. Der Ausdruck hai liier niebt die

vòlligc Beslimmllieil : es kann scin indutus veste saccincta;

aber aucli papyro succinctiie, so dass Biìndcr zuna Au&cliur-

zen aus Pnpyrtis geiiicint sind. DerScholiast gerieth auf den

narriseben Einfall, wegen des Verses den Crispin zum „cliar-

lopola “ zìi maeben. Nacb 32. 33. boi er anfangs in Rom

Fische zu Kauf, als Ausriifer von dem SebifTe, womit er an-

gekommeri ivar. F'fttius Crispinus Balani F., bei Stal. Silv.

V, 2. Der Unsrige sebeint von diesem ein Freigelassencr m

sein. Olandorp. p. 884. macbt gar beide zu Einer Person.

Hoc pretto squamae. Besser ist es mit den Pariser Hand-

scbriflen und dcr Husumer zu lesen; Hoc pretium sq, Àp-

pulia

,

eine Landscliafl des siidlicbern Italiens
,
mit grosscn

Haidcn
;
a^er in desertis ytppul/ae, schlecbte Liinderei, bei Se-

neca Epist. 87. p. 326. Die bekannten Appuiiseben Scliaf-

Leerden geliòren in die Haiden, Haidscbnucken.

28, Wie mag volicnds der Ipse gescbwelgt baben, da

eine cinzige Riebenscbiissel auf der Tafcl seines Hofpossenreis-

sers so vici kostete ! luduperator

,

die veraltele Form

mit liicberlicber GravitaL Eigeiitlich endoperator, von «'*

Jor; aber die Ableiliing ist niemais der alleinige Entsebei-

dungsgrund in Sadien der Ortbograpbie. Die Ausspraclie

liess e in i, und o in it iibergelien. Aus èv wurde in, aus

evToq tntus, aus avtpoq animus, aus- protenus protinus, aus

ènioToXq hiiufig epistula. Auf Inscriptionen in vielen Wdr-

tern i fìir e, und u fiir o. S. den Index Gramm. zu Grn-

ters Inscriptt. Rupcrti bat aber bier und X, 137. obnewei-

teres corrigirt. rnctarit. Alidore ruclaret. Das Perfecl
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l)07.iclit sirh nuf dcn cincn Fnll mit ilem thcucrn mulliis;

Hu-taret wiire gesagf, insofern Crispin òflcrs dcrgleichen g«r-

Iban. prìnceps Eqidtum wird verseli icdentlicli gedeutet.

Rupcrti , der andere lureclitweisen will
,

ist seibst im Irr-

Ibirni. Die Eqiiitcs illustres nennt man niebt principes Equi-

^um. Crispin war unter Domitian praefectus praetorio, der

liocb in cliesen Zeiten imincr ans dem Ritterstnnde genom-

men wui’de, sutumus equester gradus nacli Suetons Ausdruck

Gali), c. 14. Velleius II, 127. spriebt vom Sejus Strabo, der

iinter eleni Tiberlus praefectus praetorio war, und nennt

iliii princìpem eqiiestris ordìnis, genau der Ausdruck des Ju-

venal. Dieso Remerkung liat aueli Walch gemacbt, Historia

Afranii Burrbi, in den ActisSoeict. Lat. lenens. Voi. I. p. 164.

silurus

,

eiii Aeaypliseber Nilliscb. Daber municipes.

fratta de merce baben die Ilundscbriften oline Sinii ;

daraiis macbte zuerst Nic. Ileinsius Syll. Epist, Burm. IV.

p. 723. pacta mercede ,
was niebt besser ist. Io, lantiurius

'/.'Silurus hat facta de merce, Muretus emendirte Filaria

de merce. S. Syll. Epist. I. c. Ebenso Saitnasius
,

in den Ex-

ercitatt. Plin. p, 939. C. Pharius ist, das Beiwort derSebiiTe

«nd Waaren aus Acgyplen, von der Insci Pbarus vor Ale-

xandrien. XIII, 85. Pharium acelum
, Aegyptischcr Essig.

Statius .Silv. II, 1, 73. mislus Phariis venalis mercihus in-

fans\ und nodi òfter beim Statius, Lucaniis, Martial. Vergi,

iturmann ad Propert. I, 14, 22. und die Interprett. zu Athc-

nae. p. 81.E. Diese Coiijectur ist sdir gcfàllig: dennoch ist

sie bicr ebenso wenig notbwendig
,

als oben 24., wo Mark-

land Epist. criL p. 152. Pìiaria lesen wollte
,

i'ù.v patria,

Was sebon -widerlegl ist von Jo. Sebrader in dcn Observatt.

p. 19. Die wabre Lesart findet sich unter den Varianten :

farla i. e. faceta, accumulata, congesta, Martial. Ili
, 58, 6.

farla premilur angulo Ceres omni. Die Rede ist von

^

Fiseben, die in Tonnen aufeinander gepfropfl werden,

34. .Der Uebergang zu dem eigentlicbcn Gegenstand

unsercr Satire ist min gemacbt. Der Anfang ist cpiseb-
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komisch; Callìope wi'rd angcriifen. prosit — puellas-.

class icJi euch das Conipllment gemaclit liabe
,

cucii Jitug-

J'rmten lu ncuncn. Die keuschcn Musrn liahen
,

nacli der

Falle 1 ,
alle Kinder geliaht; so wle Jolinnnes Tritliemìiis se-

gar Kinder der 11000 edein Jungfraucn erwahnt, die im

vierten Juhrliundert mit der lieiligen Ursula zu Còln sollcn

gelandet sein. Gilibon, VI. Th. S. 423. Anmerk. 13.

37. Biltere Energie des Ausdrucks. Fla'vitis uUimus,

der dritte und letzte Kaiser nus der gens Flavia
, Domitian.

Wie ein Tiger liegt er uber einer balberwiirgten Wcit, sic

vollends eu zerileischen. sem/aninmm auszusprechen

,

wie oft im Verse das i, auch u
,
.tenvia

; i und u werden

dann zu Consonanten. Ebenso im Griecbiseben, wie nóktu;

bei Ilorner, und baufiger bei spatcrn Poclen. lacobs JVot. ad

Antbol. Palai, p. 432. nr, 115. Die Endung em baben eiiiige

Ilandscbriften. ,,?Sil interesl“ sagt Ruperti. Also mciiit rr,

Juvcnal biitte immerbin auch reiinen kònucn: semianìr/iem

— orbein. Gewiss, wenn er Ruperti gewesen wiire ! i\V_

rvni, dem Domitian an Abschculicbkeit nicbts nachgak
,

ein

zweiter Aero. Scaliger in Euseb. Animadv. p. 149. a. cal-

vo, nach der Aatiir, wie aus Sueton. c. 18. bekanut,

39. rhombus, ein Scbollenfisch, rbombus pleuronecles

Liiinaei, die Meerbiitte, gebórt mit dem mullus, scarus u. n.

zurn Fiscb-Adel, wie Plinius sagt; bauptsàchiicb im Adria-

tischen Meere, Adriacus. Ancori ocler Ancona, letzte-

rcs nach Ròmiseber Sebreibart
,
an einein Bnsen des Adria-

tiseben Meeres
,

zu der Landsebaft Picennm gebòrig. Das

Meer macbt dort cine Biegung
,
und die Stadi liegt wie in

cinem Elleiibogen; daber ihr Name. Dorica, voti Sy-

rakus aus errichtete Colonie, Strabo V. p. 241. A. Dieso

Colonie bat He.gewiscb iiberseben
,
Ueber d. Colooieen der

Griecben
,

S. 117. Dort stand ein Tempel der Fenus,

tuli. 36, 13., oline Zweifel der Venus marina, EvnXota,

domiis recbt eigentlicb, wie vuég. DerTempel war unstrei-

tig vou Doriseber Bauart, die das Ansebn derSebwere gibt,

C.aogl'
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im Gegcnsatz zu tler leicliten aniniitliigcn Jonisclicn. Dabcr

schr passcnd gesagt sustinel
,

die Stadi tiagt das schwerfiil-

lige GfLiiude. incidit impltvitque. si/ius durch cine

frcìe Construction vcrbunden: incidit in simun cnmquc im-

plevit, sinus, i. e. retia. Das Jagdnelz bai siiius, Ver.

tiefungcn
;

diess ist aufs Fiscliernetz ùbergetrageii. Vom Nctze

%var zwar nodi nicht die Rcdc. Iiidcss zeigt dodi das iul-

gendc haeserat, dass man ans Nctz denken miissc. Der Aus-

druck cymbae linìqiie niagister ist nur allgemeincs Pradicat

dcs Fisdicrs, der audi mit der Angel bandticrt. Ovid.

Met. Ili, 586. vom Fiscber : linoque solebat et hamo Deci-

pere et calamo salientes ducere pisces. Die ganze Ovidisdic

Stelle ist nacb Ilomcr copirt, 11. n, 406—8., ivo der Fiscber

nuf dem Felsen sitzend den Fiscb angeli
,

xui ryoni

ydkxiTi, lino et bamo. Plinius sagt aucb lina piscatoria,

41, Der Fiscb war so gross, wie sie in der Palus Maeo-

lis werden. Der Ausdruck bier bat vici Poesie. minor,

i. é. rbombus, obgleicb spatium das Subjcct war. Diess ist

nur ein klcincs Exempd ciner conslructio ad scnsum, die

aucli in den correctcsten Spraeben stati fìnden kann, urid. in

dea classisclien oft ziemlicb weit gebt. Die Fische in der

Palus Macotls gedeiben im Winter unter dem Fise, und

wenn diescs aufgdit ,
drangcn sie mit dem Strom vorwarts

in den Ponliis Euxinus. Ponti ist mit einem grosscn An_

fangsbudistabcn zu sdireiben , und dabintcr ein Comma zu

selzen. Aus der Palus Maeotis gebt ein bestandiger Strom in

dea Pontus Euxinus; daber bei den Aiten jener die Muttcr

voa- diesem beisst. Vossius Obss. ad Melam p. 6.

46. Pontijici summo
,

dern erbabenstcn Fresser: denn

der Ausdruck spicit auf die fetten coenas oder dapcs Pon-
tificum an; s. zu Horat. Od. II, 14, 28. Bei Macrob. Sat.

0. bat man den Kiicbenzcltel von der coena des Pontifex

Melellus; wo ein Antiquar sclion seine liebe Nolb bat, mit

der scitsainen Nameiireibe von Traclamenten fertig zu wer-

gescliweige, wenn er gar von alien den Scbvisseln selbst

f^ot. II. 12
. t
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niìtesscn solite. proponere
,

vcn»lcin exponere. et,

fiir etiam in alien Stcllungen ]>ei tlen Scliriflstcllern dicsrs

Zeitalters; Ciccroniscli ist ilas niclit. fotvnt , ist hloss

cssent ; al>er tlas Imperfectum stimmt hicr nicht gut
5

Jean

dei' Voi'dcrsatz tjuis auderet
,
und das naclifulgendc dispersi

aqerent siiid keine liistorisclie
,
sondern liypotlietlsche SàUe:

I - Wer wilrde es wagen (weiin er auch Lust dazu liiitte.) Die

Inquisitoren wiìrden ihn aisbald packen. Alles in der Ge-

geiiWiirU Darnacli solite es auch hicr cigcntlicli Iieissen:

(/unni siili. Alier der Vers machte Jbreiit, prolimts ist

eine richtige Schreihart, nach der Beinerkung bei 29. prò-

teiiiis hai ciii neiicrer Herausgeber geàiidert, nach scincr

grosscn Unkundc der Orlhographie.

49. iiiquisilores nicht eben dazu bestellle Lente, son-

dcrn, wie delator kurz vorher angedeutet
,

freiwillige Spùr-

hunde. Sie durchspiiren die Kiisten, algae, und was es da

gibt, viudiciren sie dem Hofe. Der arme Teufel von Fischer,

in seiner kurzen sclilechten Tunica (nudus

,

vgl. II, 71. und

lintcn 100.) miisste gleich vor Gcricbt. vinaria, eia

Stiick des Rómischen Luxus, iin weitesteu Sion, ebeo sowohl

Thiergarten
,

Mcnagerie
,

afs Fischwciher
,

grosse Telche,

worin Seclìschc iu Seewasscr aui'bcwahrt werde^i. Ili, 308.

Gellius II, 20.

53. Hier ist keine dciitliche Verbindung. Vorher vin-

- diciren die Spurhunde den Fisch un ter dem Vorwande, er

sei kaiserliches Eigenthum und nur tius den Weibern cnt-

kommen. Die Weiher also bloss gebòrcn dem Kaiser. JeUt

beisst es : Alles, was im weiten Mcere ileugt und kreuclit,

soli res fisci sein. Dami w'àre ja derVorwand vom Entkora-

mcn aus den kaiscriicheu Weihern ganz uniiòthig. Dem Dicli-

tcr schwcbt bier cine andcrc gcfàhrlicbere Classe von Aufpas-

sern vor, solche, die nicht bloss die geineincn KnifTe gebraii-

cheii
,
sondern die ihre Schlechtigkcit hinter sogenannte all-

gemeine Principien verstecken , und duher das ganze Meer

niit Allcm, was darin ist, zu cinem Regale machen. Diese
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LphIc stnilcn ordentlieh Rechtssiitze auf, wic liier54. unti 55.,

uiid sclztun (licseii Grumisiitz aneli wirLlicli durch : er ist

soj^ar in die Institutioiien iiliergegniigcn. Iiistitiitt. II, 1. §. 1.

IT. uiul Ev. Otto zu §. 18. Die Scliolien habeii liier eiii wìll-

kommenes Excerpt nus deiii Murius Maximum
,

einein verlo-

mi "cgangenen Gescliichtsclirciber der Kaiserepoclie
,

iiber

ileii Pal/ìirius Sitra
,

den Vespasian sebon aus dem Seiiate

gcsiosscn balte, iiiul der sicli nacliber zu den Stolkern bielt,

ArmiUatus

,

und eiii paar andere Dclaforeii unter Domitiaii.

Die licideii Erstern, bicr penanntcn, sind oline Zweil'el Recbts-

gelelirle, und diese baben sicb unter den Kaisern aus allea

Kiiiftcn angeicgen sein lassen
,

die Despolie von Recblswe-

gen, besonders aneli durch itiimer gròssere Ausdebnung der

iura fisci, zu unterstutzen. Dabcr aucb die vieien honores

iurisconsiiltoriim unter den Ròmiseben Kaisern.

5t), ne pereàt
,
„damit’s niebt ersi eonfiscirt wird, da-

mit er niebt ganz drum koinnit‘^i denn sebenkt cr’s frei>

willig, so folgt doch cine Relobiuing
,

ivenigstcns ein Dank.

Dirseli klareii Sinn verdrebt inan auf vier- bis funferlci Art.

5atiirlicli ist in alien Sàtzen von quidquid— pereat nur ein

einziges Siibject. Ganz ungereimt supplir! daber Rupcrti:

„ne pereat, se. piscator. “ letifero autunino

,

wcii der

lleiLst in Italien viele Fieber mit sicb bringt. Die Sebreib-

iirt (luctumnns wàre rieblig iiach der Etymologie
,
von an-

gele, und (iiidct sicb aucb auf Mouuincntcn. Aber die Ety-

mologic kann niebt inimer .Nomi fiir die Ortbograpbie sein.

Iene Ausspracbe ist ilir die Zeit. Juvcnals zu bari, vro au~

ìutnnus gesproeben wurde. iain quartanam, die Fieber- .

patienteu diirfen allinVdilige Genesnng boll'cn
;

das bigliclie

l’icber verwandelt sicb in ein vierliigiges, stridebat

,

es

saus’te der basslicbc Winter
,
wie ventis stridens sih<a bei

Dvid. tamen lue propcrat. Eiiie ordentlicbe Rcise von

Ancona queer durcb ganz Italien bis in die Gegend von Rom,

00. iitque luciis eie. So wie er aiilungte aul' der villa

Albana, dein kaiserlicben Aufeiitbalte, wo die Gescbicbte vor

Digitized by Cooglc



180 ERKLAERIJI^G.

sicli gcìit
; V. 145. Das Albaniim

,
am Albanisclien Bcrgc

gelegeti, war iler Licl)lingsaiifentlmlt ilcs Domiiiait, -wie frii-

lier clcs Tibcrius ;
tlortbin wurtle oft dcr Senat berulen. Rei-

mar. ad Dion. Cass. LXVI, 3. §. 19. Hier war os aucb, vro

er sicli init Todtstedien dcr Flicgen an den Wanden *u

amii'iiren pflcgle ; ad Dioii. LXVI, 9. §.60. lacus „in

Albano ncinore,“ Liv. V
,

15. Albani lacus, wie hier, im

Pliiralis, Horal. tKl. IV, 1, 19. Am Sce vorJ)ci gebt derWeg
nacb dcr Villa. suberant, uiistrcitig falscbe Lcsnrt, und die

Erklarung: prope crani, sagt nicbts. llandscbriflcn baben

superant, verscbricbcn aus superai. Vgl. Markland ad Sta-

tiun^ )i. 8. „So wie er den Sce binler sicb hat.“ Virg. Ecl.

Vili, 6. superas iam sajra Tirnavi, und das. A'oss. F’esla

minor. Bei der Zersterung von Alba Longa durcb Tullus llo-

stilius wurdc der Ternpel der Vesta mit dcm liciligen Feiicr

verscbont, und dicscs Ilciligtlium wiirdc , nebcn dein gròs-

sern in Rom, nodi immcr dori unlerbalten. Lips. de Vesta

c. 2. Oper. T. III.

64. Der Piseli wird vorgelassen, die Senatoren mussen

dranssen warten
,
und gaflen hiiiterdrein. speclanl ist die

riebtige Lesart ; cxspcctanl gibl eiiicii uncrtraglicbcn Miss-

klaiig; exclusi exspectnnl.

65. Itur ist koiniscber Ausdruck. Alridcn , die

Griecbisebe Form, ist aiifzuncbincn, sowobi wcii sie die sclt-

nere ist, als aneli zur Vernieidung des Misslauts: Alridem

lum. Accipe etc. Der Fischer bali scine Rede gaiii

iin Fiseberfon. laxare ist niebt, ansleeren
; es kann also

iiiclit beissen ; mache eiligst den Magcn leer; sondern laxuin

rcddcrc, dilatare, den Magen niisweitcn, saginis
,
mit einer

tiicbtigen Fisebmast. Sebneiders Index ad Scriptt. R. R. v.

Sagina, secala, Lebens- odor Rrgierungszeit, Zeitai-

ter
,

wie Cicero: in huius secali insolcntia , und aii einer

anderii Stelle: Jbrtassc in huius secali errore r<ersor. Im sil-

bernen Zeilalfcr wird dicse Bedeulung nur bauiìgcr, wie

beini jiingern Plinius; im Cod. 'lustin. sccidum geradezu fùr
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Regiemng, a.-B. IX. t. 8. init.
,
sonst aneli tempora. In clic-

ser Bcdculiing ist siede in die Franzòsisclie Spraclie iiber-

gegangen : le siede de Louis XIV.

69. Hjcr madien die Ausleger seltsnme Spriingc. Nodi

Heinecke Dimmi (jmd apertùts fiir Worte des Fiscliers. Diis

Folgende versteht or vom Fischi ,, die Flossfedern stiiiideii

dera Thiér dodi cuipor
,
zum dcullichen Bewds

,
dass es

sicii gestr'àuht halle. “ cristae kòiinen unmòglich Flossfe-

tlern sein
,
sudes 128. .End dann wàre aneli nidits eicnder

aU im Monde des Fiscliers die Frage, ^uid apertiusì Mil

hòrt der Fischer auf zu redeii. Quid apertiusì sagl

derDicliler: „Kami’s etwas Plumperes geben, als eine solelie

Sclimeichdei ?“ apertum, Iinpiideiis, nndi-lical
,

pluinp
;

zu

wcldier Bedeulung sicli dasWorl sclion im Cicero binneigl.

IMiilipp. 11. §. 111. (ìfiertior in dicendo. Orai. c. 19. verha

aperlius tran^erunt

,

zu frei, zu geivagl, ivas Scliiitz in au-

daci'u corrigirl hai. c. 69. verha traiicere aperte, de AuiU

§. 99. aperte adulari. Gesner und Ernest i keniien das

Worl in dieser Bedeulung gar nielli
;

Forcelliiii hai hloss

Cic. p. Murena c. 25. vom Catilina : ut setnperfuit apertis-

simus
, mil der Erkiàrung : h. e. impudciis alque uudax.

Alleili gerade in dieser Stelle des Cicero passi die Bedeu.

tung nielli; cs ist mil Ironie eigcntlidi gesagl: „mit seiner

gewoliiilichen Aufriclitigkcit. “ Mil jener Bedeutuug Aoiniiit

der Griechisclie Aiisdruck iibcreln : cenAcò; fiQìjadut, i. e.

“J'po/xioj, plump, geradezu spreclien. Das folgende et tamen

— ist nneigentlicli gesagl von dem, der sidi Ilei so grò.

lien Sclmieiclieleieii nodi rechi Stolz fidili : ,,
Und deiinoch

scliwoll ihin der Kanim“; sihi ipsc placehal, crklart cs Ges-

acr unter Crista, nur zu schwach. Besscr das Scholiuin :

assentatione intuiiiescehat Impcralor, cjuamvis falsa. Und
"Un stimmi ersi der folgende Satz trcfllich zum Ganzen :

ki'in Loh ist zu groh , was so ein Ilerr nielli von sieb

glaulil. potestas

,

die Macht stati des Machtliahers
,
X

und das. Brituiinicus. dis aetpta, uui'zulòseii : acqua
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cleorum poicstuli
;

tlas Griecliisclic iaód'tog, iaó9toi ufiat,

xiftaì rutg imv &tfòv nfiati loai. Diesc Auflòsung forilcrl

die Logik.
,

die Zusainmenzicliung aber bringt die Granulia*

tlk init $ic}i
, iiiid dcr Spracligeb ranch dcliiit sic daini aneli

auf soldie Falle aus, \io sie cigcntlicli nicht nòtliig ist, ina

der Scliònlicit des Aiisdnicks willcii. Zu IH, 91. So lialicn

wir gleicli wieder im Ibig. V. deerat pisci patinae mensura,

dein Maas des Fisclics ditspracli kcin Maas ciiicr Scliiissel;

was sich auf doppelte Weise ziisammenzichen lassi, so, wie

der^Dicbtcr es gctiian bai, oder auch so : deerat patina men-

surac piscis. Mebr darf aber nicht feblen ; deerat pisci pa-

tinai ‘wiìrde zu weiiig sagen.

72. VoccMtur in consiliiun piXHvres, nicht dcr ganze Se-

nat, sonderii ein Àussebuss, die vornehmstcìi Senato rcn, ilas

consiliuin des Kaisers. Brisson. v. Gb/isiViu/n. Saluias. inXreb.

Poli. p. 306. F. Vergi. Sat. Ili, 162. VI, 497. Es sind die

Pntres v. 64. Domitian wird bier nacb inehreren Seitcn cha-

rakterisirt
,

als Srblemiiier
,

als Klcinigkeitskramer und als

Rcgent, der scine Ralbe missbraucbt. <j/Hos odcrat. Do-

mitian wiilbcte ain iiieisten gegen die bòhern Sliinde, V. 15l->

die der Despotic noch im Wege standen. pallor amici-

tiae. Vortrefflicher Aiisdriick: die Blasse auf iliren Gesicli-

tern spracb laiit, wie sic sich elend fubllen in diescr gross-

macbtigcn Freundsebaft. ,

75. Liburno. Liburner in Illyricum, dein lieiUigcn Dal-

maticn und Croatien, die besten lecticarii, 111,240.; bier der

scrvus adiiiissionis, im spàtern Latein adinissionalis. Mclircre

dergleicben gehòrten zuin kaiserlicbcn Hofstaat, officio donius

Augustac, und haltcn einen magister admissionum an ilirer

Spitze, Pignor. de Servis p. 231. f. Voni praeco
,

don die

Auslegcr bieber bringen, kann nicht die Rede sein.

76. Geni'àlde der Herreii, wie sie ciner nacb doni an-

dern einlreten : denn das Allcs bai scine Eliketlc. Ziieisl

der pracfcctus Urbi, als der Vorneluiistc, Pegasus, benìlnnl

als eiiier der Recblsgelcbrte'n
,

die ex auclorilatc Priiieipuui
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publicc Tas respondebiint
; unter Vcspasian mit Pusio Con-

sul (
suffectus

)
unti Urljcbcr «les SC. Poi'nsianuin

,
InstiluU.

1. II. t. 23. §.5., (lami praefcclus Urbi. Digg* !• t. 2. cxlr.

Proculo (s accessit) Pegasus, qui tenifìorihus Vespasiani praef.

U. Juit. Dieses war cr auch unter Domiliaii, wic man lijer

siebt. Aber es heisst von ibin: fHtsilus modo, er war es

ebeti ersi geworden. Vgl. OvitL Fast. I, 207. Marlial. lY,

37,1. Der neueste Ilerausgeber verbindet *war modo villi-

ciis
,
„nic1its weiter als'^, alleiti gegen den Spracligebraucli,

vind es ware aucli
,
wegen des gleich darauf Folgeiiden, er-

staunlicb matt. War also Pegasus jetzt w’/cc/er pracfectus Urbi

gcwovden ? Dami liattc der Ausdruck anders
,
unti in jeiier

Pandectcnstelle- diess dodi beinerkt sein niiissen. Oder ist

in den Paiidectcìi ein Versehen
,
und Vespasian lufàllig mit

Dumitiari verivecliselt ? Das werden die Juiisleii niebt zu-

geben
; dodi mir sclieint es das.Walirc zu sein. Ueber den

Pegasus baben Vide gesdirieben, die Fabricius Bibl. Lat.

III. 490. und Saxius Oiiomast. 1.205. nodi niclit alle anfuli-

ren ; aber don Widcrsprucli zwisdien derPandectenstelle und

(lem Juvenal bat, so vici ich weiss, Nietnand beriihrt, ausser

Bi'issonius V. Pegasus:
,,
Quum Pomponius in 1.2. §. uU. D.

de orig. iur. Pegasuin praefeclum Urbis functum scribat sub

Aespasiano, Iiivcnalis vero testimonium ad Domitiani tem-

pora pcrtiiieat : Pegasum bis praefectum Urbi fuisse jopor-

abolla. Die Ròmisdien Juristen unter den Kai-

serii bckannteii sidi gròsstentheils zur stoisclicn Pliilosopliic.

Die .A boi la , das Aeoliscbe dvu^oXq
,

ivar das pal-

liuin der Stoiker, 111,115. Aatiirlidi ersclieiiit er niebt in

diesem Anzug vor dem Kaiser, sondern in der Toga; diese

aber wird gewissermassen zum Pliilosopbenmantel
,
wenn sie

cin Philosopli tràgt; der Ausdruck ist bloss anspieleiid. Ru-
pcrti meint abor

,
die Toga batte Pegasus in Rom gdnssen

;

«> babe gerade den Mantel angebabt, da er gerufen wotdcn

und sei eiligst, wie er war, biiiuus nach Alba gelaufeii.

berrarius de Re Vest. II. c. 12. klcbt ebenl'alls aui Worlc,
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uml ineint, er hal>e wolil die ahuilu getragen exira Urbcm,

oder als Pliilosuph. rapta Iial aucli Keiner verstanden.

,, Scimeli grcift Pegasus liin ziir Abolì'/* ùbersetzt die Sali-

rische Antliologie. Der Uebersctzcr deiikt sicli also, dass

‘ ein praelectusUrlii iin Vorziinmer des Raisers uuterdessen dea

Bock. ausziebl! Rapere vesteni heisst das Gcwaiul zusaniraen-

ralTeii, wie Jeder tluit, dcr anstandig ersebeinen will z. B.

der Redner, der vom Sitze auTstelit, uni zu spreeben. Da-

iìir sind die eigenllicbcD Ausdriicke togam componere, re-

ponere, iniicere, aucb mit cinein Worte atniciri, Qulntil.

XI, 3, 149. und 156. Plin. £pp. 1[, 3, 2. surgit, a/nicitur, in.

cipitf mit Gesners Aninerkung. Hier ist das rapere trcQlich

charakteristisch voti der angstlicben Eilfertigkeit, womit er’s

tbut. villirus, eigcntlicb iibcr die Vilien, dann iibcr die

Privathauser in der Stadt, oixóvopoQ-, III, 195. Saliiias. ia

Laniprid. p.'201. £. sagt, das sei niebt satyrice, sondern vere

et ])i'oprie gesproeben. Aber bier ist die Rede von Zeiten,

wo der erste Slaatsdiener sich fiir den Stantseigenlbiimer

bieit, und die Kaiser das ganze Reicli als ein persòidicbes

Besitztbum
,

als ein patriinonium , als cine grosse Domaine

bebandelten
;

die vollendete Despotie
,

die vrahrc politisclie

Rarbarei! So war denn aucb die Roma acterna das Eigen-

tbum des Despoten
, und der praefectus- Urbi seiii vìllicut.

tìitonitae, ein Beiwort, welcbes die allgcmeiite Sliinmung

der gaozeu Roinisebcn Welt bezeiebnet. Es làsst sicb niebt

gerade zurn iSachtbeii des Pegasus erkiàren.

78. qmrum oplimus

,

erat (niebt fuit , wie Ruperli)

denkt man leiebt binzu: aber das Subject ichlt, was iiiclit

l'ebleii dar!'. Gewisse Ausgabeu liaben liic binter atipie, ein

sebi’ trauriger Bebelt'. Um das matte Amie aliud lune prae.

fectil anzubringen, ist das Uebrige angctlickt, und der ganze

Vers ,
der nur den treillichen Zusainmenhang der Stelle

scliàndet
,

niebt vom Dichter. Er ist durcb jenc Frage,

vielleicht elucs Recbtsgelclirlen, entslandcn, dcr den vorbcr-

gebendea Vers l'dr einen Xadel des Pegasus nabm, und iliu
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mit eincr Fraga um Rande entschuidigte. Zugicich erkiart

er das villicus,

80. Der praefcctus Urbi bat Jurisdiction. Vergi. Dra-

keiiborch. Disscrt. de Praef. Urbi. Aber diesar mussle ge-

linde verfaliren
,
Seburken, die in Gunst standen, oft durcli-

wiseben lasseii. inermi lustitia ist gesagt, wie invita

Minerva, acquo Marte, u. dgl. Er miisste sich an der un-

bewaffneten Justitia I)egniigen : denn sic ist sonst bcwaflFnet

mit Schwert oder Speer. Und nach diesem Bilde heisst es

auch L. 31. Cod. ad L. lui. de Adult. (I. IX. t. 9.) iubemus

— armari iitra gladio ultore. Spatere driicken sich oft so

aus. luret. ad Symmacb. p. 37.

81. C. Vibins Crispus sclion Freund des Vespasian
;

Dial. de corr. eloqu. c. 8. Er war sebon rum zweitenmal

Consul a. U. 794. im ersten Jubre der Regierung des Clini,

(lius
,
40 Jalire vor dem Regieriingsantritt des Domitian ;

bier aneli sebon ein Grcis in den aclitriger Jubren
;

cinst

auch Africac Procos., Plin. XIX. Proocin. Reiinar. ad Dion.

LXV, 2., pecunia, potentia, ingenio inter claros magis
,
qnam

inter bonos

,

wie Tacitus ibn beurtbeilt
,

Hist. II, 10. Scio

Brntler biess Vibius .Secundus, Tacit. I. c. und Ann. XIV, 28.

Das Urtbeil des Juvenal stiinmt ini Wesentlichen mit dern

des Tacitus iiberein. Vir iucundi et eleganlis ingenii, bei

Quinlilian V, 13, 48., der ilin noch gekannt bat; s. Spalding

das. Quintilians Ausdruck elegans ingeniitm ist dasselbc, wus

liicr mite, ein feiner, cinnebmender Cbarakter, aber niclit

fi-'st, zu iiacbgiebig
;

duber Tacitus ibn so hart beurlbuiit.,

lucundits gebt auf die beitere Laune, die ihm vorziigUch

rigeli war, iucundilas Quintil. XII, 10, 11. Viele witzige

Antworten waren von ilnn bekaiint
,

z. B. das ,, ne musca

'piidein“ vom Domitian. daninare

,

i. e. improbare.

violentius, i. e. iracuudius et offendi l’acilius, wie For-

cellini erkiart. nimboio

,

regnigt, wie der Friililing iin

Clima von Italien sdir liaulìg zu sein pllegt
,

V, 78. Bcniley

•'d Ilorat. Od. IV, 4, 7. libera verba animi, die fiele
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Ilcrzensmeiniing ; wic inan sngt
,

pcctus loquitur. Wifra
j

verbo, frcimiitliige Worte, wic liber selhst der Frcimuthige,

jiaQtJtjataaTij^, Horat. Sat. 1,3, 52. Riiliiik. ad Rutil. Lup.
I

p. 59. Ganz vcrsclucdcn Uberrima indignalio in den Hora-

zisclien Epoden, wo Mitsclierlich unsere Stelle falsch anwen-

dct. vitani impendere vero, das Lcbcn aufopfcrn fiir scine

Uebeizeugung. Der grosse, gòttliche Gnindsatz Aller, die

dcn Martyrertod starbeii fùr AVabrlieit und lìir Rechi! Aus

dein Zusairimenbang gerissen
,

sagcii die Worte ctwas an-

ders, vie sie Rousseau gcbrauchte als Wahisprucli fur scine

Raisonnements
,

nàinlicb verum als Natur und Wnlirbeit im

Lcbcn, dcr Unnatur, dcm Scbein, enlgegengesclzt. Vgl. beli-

^

berg, Sammll. Schriflen
, 1. Bd. S, 329. bis armis ctc.

|

Dcr Satz gcliòrt noch zum Vorigen
,
und nach aida muss

iiothwendig das Punctuui stehcn. So bat die bestc Basclcr

Ausgabe und Marshall.

94. Acilius, Valer undSohn. M, Acilius Glabrio, Con-

sul init Trajan , dem nachmaligcn Kaiser
,
844. ,

iin eilfien

Jaiire der Regiening Domitians, 848. ermordet, weil er (lem

Domitian vcrdachlig war, und der Kainpf mit dem Lòwen

aut' dcm Albanum bei den Juvenalien, wozu ihn der Kaiser

gczwungcn halle, ihui nicht das Leben kostcte. Dio LXVII,

14. Dassclhc wird hier von dem iiivenis gesagt, der als»

dieser M. Acilius ist, und der nandichc, der Consul wurde.

Der alle Valer war nie Consul; bcide aber waren Sena-

torcn. Glandorp. Onomast. Rom. p. 7. bezieht die Stelle

Jtivcnais ganz falsch auf dcn Sohn des Consuis, welclien Irr-

thuin Rcinesius in notis Mss. (auf der Kicler Univcrsitiilsbi-

bliothek) riigt, und auch Reimarus ad Dion. 1. c. Borni- I

ni : er alTeclirtc in alien Aiisfertigungen den Titel Dominili

et Deus, und Hess sich in Briefen und Gesprachen so nen-

nen. Reiinar. ad Dion. p. 1112. §• 78. sed clini —
seneclits

,
auftallendc A’erbinduiig cines Advcrbiuiiis dcr

V'crgangciiheit mit cinein Priisciis. Der Satz ist so gedaclit:

Aberfreilicb gibtcs einc Zeit, wo ein nobilis, der alt wurde,

Digitized by Googic



SATIRE IV, 90— lOa 187

cin proJij;ium war. fralerculis GìgaiUis

,

poctischcr als

<icr l’iuralis, don aiulcrc Aiisgabeii liabcn, i. c. terrae fillus,

igiiobilis. iirws figehat ctc. Er erlcgle Biiren bei den

venatioiiibus, die Domitian auf dern Albanutn bàu/ig anstellle.

Dio sugl: cr focbt mit cinem Lòwen. Das streitet niclit;

dus Lò'H’ciigcfecbt war sciti Ictstcs; er batte sonst sebon mit

Ibiren gckiimpft. -Dnzu erniedrigteii sicb damais
,

oil frei-

willig aus Gcfidligk.eit gegen die Kaiser, Patricler, Senatoren

uiid Consiiln. Zu II, 143. Daber der bittere Ausdruck «/•-

les pcUricìae
,

die Riinste, womit sie sich bcliebt zu maclien

suciien. Das lialf aber jetzt schon nicbts inebr; mali dureb-

sebaute die Kiinste {ìnlelligere)

,

und veracbtetc die, ivelcbe

sich so tief eriiiedrigtcn. Domitian sclionte also darum don

Àcilius niclit. ,, Dell aiten Einfall (acttmen) des Brutus bc-

wunderl man jetzt niebt mebr“, sagt der Diclitcr. Die

Ausicger ivissen, dass Brutus sicb vor dcrn Tarquiiiius waliii-

slnnig stelltc
,

und durcb diese List der Getalir cntging.

Daraus maclicii sic das Gescliicbtcbcn : Acilius babe es dem
Brutus nacbniacben wolien, und sicb irn BVirengefccbtc, vor

detn Kaiser verrùckt gestcllt
; der Kaiser aber babe sicb

niebt, ivie Tarquinius, cine Nase dreben Insscn, sondern den

Betrug durebsebaut
,

u. s. w. Kcin alter Scbriflsleller sagt

nur eine Sylbe davoii
;

Domit. Calderiuus fìngirte so ctwas

aus den Worten des Dlchters, den er niclit verstand, und

alle neiicrn Commentatoren wiedcrbolcn die Posse, Rupcrti

ara wcitliiuftigsten. Es ist aber kcin w'abres Wort daraii!

Man niuss ivissen, was satiriseber Ausdruck ist, wcnn man

den Juvcnal veruiinftig leseti
,

erklàrcii utid iibersetzen will.

Beni Dicbtcr, der die damalige Welt mit idlròmiscbem Sitin

belracbtet
,

ersebeint ein so bober .Grad voti Erniedrlgung

ids Tollbeit. „i\lit der TolllteiP', sagt er
,
„kam W’obl cbmals

Brutus loft
;
ibr ricbtct bculzutage nicbts damit aus, Davoii

tst Acilius citi Eieiiipel, der, toll genug
,

sicb zu Tbierge-

leeblen bergab, d ariiin aber dodi geopl'ert wurde.“ mi~

l'nlur f'olgt ani den Cotijuiictiv iiUelligat
, eine Eualbige
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188 ÈRKLAERUNG.

modorum
,

wie sic der Diclitei* biswcilen amvendct,” Zti

HI, 296.

104. Riihrius Gallus wird von* Nero gcgen die Reliel-

Icn gescLickt, kurz vor desseii Elide, a. U. 821., Dio LXIII,

27. Bei Tacitus kommt er ein paarmal vor, Hist. Il, 51.

iind 99., und bei loseplius B. lud. VII
,

4. §. 3. gcbrauclit

ihn Vespasian vrider die Sarmaten. Dieser ist unstreitig liicr

gemeint, unter Domitian Senator. Ein anderer Rubrius Gal-

liis Cos. sufTectus 853. in Trajans drittem Rcgicrungsjalire,

Digg. XL, 5, 26. §. 7., vermutblich der Sobn. Jencr war in

Iriiliern Zeitcn in eine bassiiclie Gescliicbte venvickelt
,

o/l

fensae veleris reits, wobei der Hof interessirt war ;
nacb dcin

Scboliasten batte er eine kaiserliche Prinzessin, eine Tocliler

de.s Tltus, verfùbrt. Bei dem Alien war er nodi immer ein

arges Scbandmaul. improbus, nacb dem Context, maletli-

cus. £s bezeicbnet Alles, was ùber das Maas binausgeht
;
abo

aneli den
,

welcber die Freiheit im Redeii missbraucbt.

rnelior vullu
,

i. e. laetior. quamvis ignobilis. Er

war nicbt von altem Adel, batte aber andere Dilige zu fiircli-

teii. cinaedo

,

vorzugsweis, ist oline Zweifel Nero
,
der

ein Scbmahgedicbt rnacbte auf den Clodius Pollio (Pliii. Epp-

VII, 31, 1. S. Nieuwland bei Schaf.
),

unter dem Titel Zujcio

(.Sucton. Domitian. 1.), und ein aiideres auf den Afranius

Qiiintianus (Plin. Epp. IX, 9, 2. und das. Gesner, Taeit. Ann.

XV, 49.), die er beide wcgcn Laster angriff, worin er selbst

der Acrgste war.

107. Curlius Monlantis

,

den Tacit. II. IV, 42. zuleUt

nodi unter dem Jabre 71. n, Cbr. auftreten l'àsst, und der,

nacb bicsiger Stelle, nocb unter Domitian woblbdeibler Se-

nator war, Scbon unter Nero war er beriihmt ab Virluos

in der Fresskunst; 136. f,

108. Und der oben belobte Crìspinus
,
von friib mor-

gens an parlumirt; sttdans luieigcntlicb
,

perfiisus, niadidus.

109. Fompeius

,

weilcr nicbt bekannt, iiidess bier ab

eine lurchlcrliebe Persoti scbon binlaiiglicb cbmuktcì'isiit-
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SATIRE IV, 102—113. 189

Er vcrsland sicli darour, dtirch hciintuckiches Ohrengeflustcr

Icr Dcspotie Opfer zu liefern. Ueber den Ausdruck vergi.

Toup. Cui*, noviss. in Suid. p. 303. Lips.

112. Corntlius Fiiscus, praefectus Prnetorio unler Do-
milian, hlieb iin zwelten Dacischen Kriege, zwischen 84—87.

n. dir. Rcimar. ad Dion. LXVlf, 6. Der Mann war oline

Kriegserfiihrung, und batte' bis daliin ziirùckgezogen'nuf sei-

ner piàehtigcii Villa gelcbt, wo er iiur balte biciben sollen.

113. Veienlo und Catullus

,

ein fàtnoses Paar aus Do-
mitians Zeitcn; zusninmen neniit sie aucb Plin. Epp. IV. 22.

Jener HI, 185. VI, 113. Fabricìus VeierUo 'war schon untcr

Nero, 63. n.Cbr., angekiagt und aus Itniien verwiesen wor-

den. Tacil. Ann. XIV, 50. Als Auliis Fahricius und als Prii-

tor kommt cr vor beini Dio LXI, 6. Er biess also Aul. Fa-

hricius Veienlo. Er solite circenslscbc Spielc gelien ; es 'war

zu Nero’s Zeit , wo die Licbliabci'ei lur das Wagenreniicn

bis zur Tollbeit stieg
,

Pferdeverleiber uìid Fubrlcute aus

Dcbermulh unverscbamle Forderungen maehten ; da liess

der Prator grosse Iluiide abriclitcn, und bielt mit diesen

die Spielc. Ein Zug voti cinem iiberaus dreisten diarakter,

der aucb gewiss von Nero sebr iib^l genommen wurde. Wei-
tcrliin gab er cine Salire, Codicilli, wiilcr den Senat and
die Priestcr lieraus. Die Verweisuii" aus Italien sclieint iim

gewitzigt zu baben; daber hier prudens. Psocli lieim. Kerva

wusste er sicb in Gunst zu erhalten. Plin. I. c. dlxi omnia,

f/iium hominem nominavi, CatiUlus
,
der Messalinus bei

Tacitus Agric. 45., eiiier von Domitians Henkerskuecbteii,

Catullus Messalinus, blind, wie ibn aucb Plinius zeiebnet.

Bcim Dio
,
don Ruperti aufs Geradewobl cilirt, kommt er

mcbt vor; und oh er derselbe Calullus
,

von dessen Harte

gegen die Judeii zu Vespasians Zeit beim Josepbus die Rode
•si, kann rnit Bestimmlbeit niebt gesagt werden. VgL Ges-

l'er ad Plin. I. c. Sebon blind, oder dodi wenigstens sebr

scbleclit sebend
,

baibblind, verliebte er sicb nodi in ein

MiVdcben; denn ganz blind war er dodi nidit, wie 119—22.
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s.ittsam ergiljt. sateìles, minister, wie oflmnls belin Ci-

cero minister et sattlles, iinmer im Lòsen Siiin. a ponte,

wo er vonoiili bcttclte; V, 8. eligniis etc.
,

werlli, ein

Bcltler zìi scio, yfricìa an der via Appia; am cliviis Arlci-

nus
,
wo die Wagen langsam hinuntcrfuhren

,
postirtea sidi

die Bettler. Marlial. XH,32. iactare basia

,

RusslianJ

zuwerfen, III, 106., einc alte, urspruiiglicli religiose Siile,

das adorare, inanum ori admovere
,

cigentlich vor Gòllcr-

bildcrn
,
dami vor grosscii Ilcrren und Gdnnerii, ziilcizt die

gewolinliclic Elirrurelitsbezeugung gegen die Kaiser
,

oder

ihre Bildnissc
,

labratum im sp'àtcrn Lalcin. Vortreffliclie

Erliuiterungen bicriiber bei Salmas. in Vojiisc. p. 440, f.,

nacli ibm Gotbofred. ad Cod. Tbeodos, T. II. p. 636.

119. ff. Dcr Blinde bi'dt die gròsstc Lobrede auf don

Fiscb, siebt dubei aber anf die Vei'kcbrle Seite. Cili-r,

iler Cilicier, ein gepriescner Gladialor, nacb seinem Geburli-

lande so gcnaiint, ivie Syrns, Threx
,
beim Iloraz Sat. 11,0,

44. laudnbnt, er pflegtc zu loben. et pegma\\e.

andere Kiinststiicke ini Ampbitbeater. Das pegma war ein

kiìnstlicbes Geriist
,
ivas durcb Mascbincric vom Boden anl-

slieg und wieder niedersaiik, ein Kunstwcrk der Mcebanik,

dem man durcb luaiicberlci Erfinduitgen inimcr ncuen Beli

zu geben wusslc. Die Stcllcn der Alten bei Lipsiiis deAin-

pbilb. c. 22. Eine grausame Belustigung war, dass man

Blcnsclien darauf zur Sebau stcllte, und piòtziicb in die Hòlie

scbnellen Hess , die denn natiirlicb selten lebendig wieder

berunter kaincn
,
gladiatores pegmares, Suet. Calig. 26. mit

Casaub. Hier piieri, die in die Hòbe geschnellt werden,

rapti. velaria, die Decke ùber dem Ampbitbeater von

grosscn Tiicbern, vclis. Das Wort in dicser Form findet sicb

nur bier und im Vetus Onomast, Vulcani!: 'O&óvta
,

vela-

ria. Der Form nacb bedeutet es eigenllich die Riiume fiir

die vela, wie fumariiim, scalarium; „loca velis oppansa" er-

klart es los. Scaliger Epist. 211. x« ist spiilercs

Grieebiscli aiis dein Latciniscbcii
,

wie Salinasius aiilulirt in
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B])istoHs p. 200. Dann wird velaria geradczu fiir vela gc-

iclzl. So gcLrauclit Vilruv. V, 6. scalaria, fur scalae. Mai-

tial. Vili, 14. Cilicum pomaria, voti Scaliger adSpectac. Epp. 3.

richtig erkliirt: mala citrea. Ebcnso steht violano fiir violac

llorat. Od. II, 15,5. piantarla fiir plantac Calparn. 11,51.

Imlncaria fur hatnca, Merill. Obss. Vili
,
8. Bei Martial, de

Speclac. 16. wird so cine Lufifalirt bescbricben : ein Stier,

auf dem Hercules rcitct, raptus ad aethera.

ll'ò. Janaticus

,

II, 112., Priester der Cybele; bier Bel-

lonarius. Eigentlicb" in allgetncincr Bcdcutung tSQUuxóg, te-

^óó'ovkog
,

wie es die Glossen erklaren
,

nacb der richtigeii

Alileitung von fanuin. Auch fanari
,
nacb Lipsius ad Senec.

p. 647.

126. Domitian unteniiibm in Allcm vier Feldziige, ge-

gen die Sarinatcn
,

die Catten, und zwei gcgen die Dacier.

lleiinar. ad Dion. LXVII, 4. §. 20. Der Kricg in Britannien

tinter Agricola war nur eine Fortsetzung. Arviragus,

Britannischer Rònig
,
den aber weder Tucitus nodi Dio er-

wVibnt. Riiperti fiibrt die Sage an, er babe d.as Cbrisleiu

tlnim angcnommen
, ,,

si Polydoro Virgilio fides babeiula,

den cr abcr nicbt gcnaucr citirt; vom Ilciininius entlehiit,

p. 954. Dieser sagt, er babe es bei Vossius in dcdicalionc

Aristarcbi gefunden, ,,ncscio quo auctore.“ Ueber den Ar~

vìragics wird sicb wobl etwas finden bei den Scbrifistcllern

iiber die altere Gescbichte von Britannien
,

die Beck nennt

2. Bd. 379. de temone, ciirru, excidet, komischer Aus-

druck: er wird besieut werden. Gallier und Britanner filbr-

Icn ibrc Kriege auf leicbten Slrcitwagen , esseda
, wie die

Hcldcn im Idomcr. aut

,

„ oder wobl gar“: demi init

den Britanncrn bielt es am sebwersten. Britannico lag den

fiòmern in der aussersten Entfernung, idtimi orbis Britanni

Borat. So slcbt aut auch V,22. In aiidern Fallen ist es

diis Ocgentlieil
: „ oder wenigstens. “ peregrina hellua,

der Rliombus
,
aus ferner Frcrnde. Ein soldies Tbicr kann

"I iialicn Gewassern nicbt r.u Hausc scin
;

es bat sicb dubin
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nur vcrlaufen. peregrina beaicht Ruperti anf das IJadriali.

schc Meer; durcbaus falscli. Das Meer auf bciden Seitea

Italicns, das Adriatische und Tyrrlienisclie, ist nostrum man
fùr die Roiner, V, 94., und im weitcrn Sinn alle bekaniitcn

Gewiisser von der Palus Maeotis bis sum Fretum Gaditanum;

Sallust. lug. 17. Mela 1,1. Markiand ad Max. Tyr. p.709.

^
Wesscling ad Diódor. T. I. p. 204. peregrinimi geht aufs

Unbckannte: ein Tbier aus ganz entfernteii, nodi nnbekann-

tcn OexTasscrn. Ebcn desbalb weiss er auch das Yaterlaml

des Thiers nielli zu nennen
, 129. Er kann also unrnòglich

ans Adriatisebe Meer denken. Cernis eie. gebdrt tur

IJewundcrung des noch nie Gesebenen. Das Tbier bai kciiic

Flossen, pinnus, xvie andere Fische, soiulerii ordenllidie Wm,
spitzige Stangen

, emporgekebrt. Eine ungescbickte b'acli-

nhmung beim Prudent. in ÀpoUieos. v. 127. gebrauebt suda

von gcwòbniichen Flossen.

130. Quidnam eie., die Proposition des Kaisers.

132. muro, ora. coliigal, ambiai, includal. EIn

diinner Rand als Einfussung eincr geraumigen Vcrtiefung.

tennis gebl aufs Ganze. Don Tbon, bei gehòriger Fesligkeit,

so diinn, wie mòglich, zu verarbeileu, isl diis Mcislerstiick

der Tòpferarbeit bei Scbiìsseln, Vasen u. dgl. Debetur

patinae, poslulal patina. Prometheus, der, nach dur

Sage, Menseben aus Tbon machie, fùr figuius. Tòpfer unJ

jede Art Arbeiter in Tbon nannten auch die Alhenicnser

so. Lucian. T. I. p. 26. mit Ilemsterh. Anmerk. pro-

peraie. Die Anrede an die Seuatorcn iin Conseil des Kaisers:

Argiìlam atque rotam cilius properate, kann bcfrcmden. Da-

her schlug eiuer meiner Zuhòrer, Christian Andr. Friedr.

Graf zu Rantzau
,
vor zu lesen ; subilusqne Prometheus Ar~

gillam atque rotam citius properare. So fànde denn cine

Griccliiscbc Verbindung des Adjectivs mit dern Infìnitiv stati,

suhitus properare, wie idi liingst bei Horaz Epist. I, 7,56.

verliessert habe: sino crimine, notum Et properare. Icb balie

jenen .Vorseblag in don Wolfschen Anaickten I. p. 511- f-

. Digili^ed by Google



SATIRE IV, 127- 137. 193

Ix'knniit gemnclit; aliein es cntstelit dadiirch cin aiiileres Bc-

ilcnkeii : cilius niinilich wirJ daini gniiz i'iberli iissig. Dage-

geii lassi' sicli der fmperaliv profjerate segar vurtlicidigcii ;

Monlaims ist ganc begcisterl, tiiid nifi aus: Schncll eine

Scliiissel gcsclialTt !

•, 135. Tòpfer diirfen aber aucli vom beuligeii, Tage ai»

ini kaiserlieben Gefulgc nielli felileii : denti dicscs Beispiel

Iclirt, dass diese Profession nielli zu enllielireii ist. Bei lua

castra denkl man sieb Tdpfer, die mil in den Krieg gebeii

solleii. So arg isl’s nuii doeli nielli
;

aneli gali sieb diesel'

Kaiser nielli viel niil Lagcrn ab. Zu den oHieiis domus Au--

gnsliie gcliòrten cine Meiige Proicssiuiiistcn, • Hier wird der

Yorselilag gellian, dass das Personal der lIofoiiìciaDten aueb

mil llorscliusselniuelicrii verniclirl weixlen soli. ,,Notliwen-

(lig muss der Ilof nun aneli scine Jìgtilos haben.‘‘ castra ist

das lloflager. castrenses oder castrensiani liiess aii den spii-

tcrn Kaiscriiòfen die Hofdicnerselialt
,

Professioiiisleii inni

Lakeien, paedagogia oder paedagogiani, svoraus unser Wort

Pagm geworden isl castra die llofhallung, der Hol'staal um
die Person des Kaisers, das Gcfolge desselben, wenn er sicl»

Toii eincin Ort zum andern begibt, axQKiònsSov bei den Gric-

clien, z. B. Synesius Epp. 75. und 110., der comilalus Prin-

cipis. Salmasius in Lamprid. p. 224. f. beslimml nòdi nielli

volli" riclilig; aber Alles sdir genau und vollslandig Gotlio-

fi'edus ad Cod. Tlieodos. T. II. p. 227. Die Slellc Suelon.

Aug. e. 18. exlr. solile nur dahin nielli bezogen sdii : denn

dori isl offenbar die Redo vom eigentlidien Lager im Fdde.

Baiar halle die liiesige Stelle niobi solien vergessen scin, und

Sparlino, p. 7. A. a Cappadocibus servilia castris prc^ulurOy

II. e. aulae Priiieipis. Der Zusammeiibang fiilirl darauf, und

das Griediische ax^axòntàov. Salmasius bui bier gegen Ca-

saub. Unrecht. Die castra in diesem Sinn bleiben niobi im-

mer an Eineni Orle; daber sequi-, das ganze Personal folgl.

Bie Lexiea liahen noeli nielits von dieser Bedeutung.

137. lujcuriam imperii veterem ,
das iippige Ilofleben

Voi. Il 13
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194 ERKLAERUNG.

von clicnials. altnmque Jamcm. Auf dio grossen Eresse-

reien folglcn andcrc Ausscliwcifuiigen
,
wosu der Falerner

beilrng, suscitabulnm F'eneris, wle ihn Varrò nannte. -, pul-

mo : lindi ciiicr alten IMeiiiting, duss dns Gctriiiik niil in die

Lungo koinmf. Alcacus : xtyyt nvtvfiorug ol'vqt, Plato, dir

irn Timaeus diess stfgt, wurde dessvegcn von einem Leriilim-

tcn Aizt, Erasistratus
,

gctadclt: Hippokratcs u. A. liatten

sclion VOI' Plato dns Namliclic Ldiauptct. Hieriiber eio be-

Jdircndes Capitei bei Gelliiis XVII, ll.miid Macrob. Sal.urii

VII
,
15. iisus edendi, Eebuiig iin Esseii. „Der geiib-

teste Feinscbmeckcr meiner Zcil.“ Circeis ctc. Circei-

sdie und Lucrincr Austern siiid bekannt. saxum bezcichnet

die Felsenkiistc ;
dcr Incus Lucriiius, seit dem Erdbcben voin

Jabre 1538. durcli die Entstehung des munte nuovo fast gauz

verseli iittet, an der Cainpnniscben Kiiste. Jìmdo, littore.

Kulupiae svar eiiic sudiicbe Secstadt von Britannien
,

aucb

bei Ptolemaus.

145. concilio. Das Ricbtige ist concilio: le conscil; so

auch Cod. Uus. dujc, eiii Lieblingsname des Domitian.

Markiand ad Stat. Silv. p. 193. Sygambri, Bcntley ira

Horaz. S. Oudcndorp ad Sueton. Aug. c. 21. liidess liabe

idi nodi meiii Bedeiiken iibcr das y ini Xanien. Ein beson-

derer Fcidzug gegen die Sygninbrer wird iiidit erwàliiit:

sic wurden gelegentlieh initgeiiommcii im Germaniseben Rrìege

vi'ider die Cattcn
,
Marcomannen und Quaden. Domitian

feierte den Triumpli iiber die Dacier und Germanier 92. n.

Chr., nadi Eusebius, falsum e Germania triumpkuin Tacit.

Agric. c. 39. Das Ganze war eine Posse, wolur er ausge-

lacht wurde, und wie sie sein edler Vorgànger Caligola

sebon gespidt balte; Sueton. Calig. c. 47. tantfuam et

diversis, Das ef muss wegfalleii
; es ist eingeflickt und fclilt

in videi! Manuscripten. /u-aeeipiti pinna ist nicht bloss

liir celeriter, sondern im eigentlichen Sinn: „mit eilender

Schwinge.“ Die Boten, die von den Arnieen gluckliche Dc-

peschen nach Rom iiberbracLten, trugen eine basta rait Lor-
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lieerz^cig umwiindcn
,

heschcidcner als jelzt
,
wo die Cou-

riei-e init Postillons einreiten
;

die Ueberbringer ungliickli-

clier Niichrichlen, sogenanntcr llioljsposten, kamen mit einer

Feder am Stabe, niegoq^ó^ot. Ilesycb. s. v., Plutarcb. Otbo

4. Photius Lex. c. 347. v. flztgOfpÓQovg
,
wo, zu leseti nrigà

fìwd', Ueber die Sacbc s, Salmiis. in Larnprid. p. 235., uiid

scbon vorlier Lipsius in eincrn Briefe Opp, T, IF, p. 175.

Vergi.- Gronov. Diatr. Stat. p. 310. und Markiand p. 245.

Aus alien Gegcndcn lauter frolle JVacbricbten und keine ein-

zìge traurige, driickt Statius dori so aus: Omnia nam laeta.

pila atlollentia (se. sunt, fiir aUoììunt) Jrond/s, Nullaqueja-

mosa signafur lancea pinna. Im gemeincn Lelien bicss cs lit-

terae laurcatae und pinnatae; daher der Scholiast nieint,

die Fedeni batten an den Briefen gesteckt. epistola pinna,

cuin pinna, ist der Ausdruck fiir litterne piruiatac. Ware diess

Alles nielli, so kòniite man an cine Mctapbcr denken, zumai

wegen der Stelle Virgil. Aen. IX, 473. Interea jmvidam vo-

lilans pennata per urbent Nuntia Fama ridi
,

w'o pianata

besser ist, aneli in Handseliriftcn und bei Servius. Das Ge-

riiclit verbreitet sieb auf Fitligen
;
bier kiimc ein Brief, «ine

Briefbotsehaff, aufFiltigcii an. Poetiseli wiire diess, ist aber

nielli die Meinung des Dicblers.

150. Hier muss kcin Absatz scin; so ist illa reeht sebr

gut, und besser als das matte ille bei Buperti. Sed

periit. Domitian wurde crmordet 06. den 18. Sept. Die Er-

•nordiingsgesebichte bei Dio LXV'll, 15. f. Suet. c. 17. Plii-

lostrat. vita Apollon. Vili, 25. f. Die Mòrder waren Lente

von geringem Stande in seiner Niilie. Naeb dem Geriiebtc

wussten die Gemablin Domilia und beide praefeeli praelorio

um die Verscbwòrung. Der Dieblcr, obsebon gleicbzeitig,

nimmt darauf keine Biieksicht. cerdones, Vili, 182. Ba-

ronius, Tillemqnt u. A. verstanden unter den cerdones die

Cliristen! S. Furnalctt. Append. ad Forecllin. s. v.
; aneli

^'ower ad Miniieii Octav. p. 38. Das Wort ist gebildet von
•lem Grieeliiscbcn xepdco;, wober auch KéQÒtov. Euphron
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Coiiiicus iip. Athonai*. IX. p. .'i77. 'Otav /itif fiff'/jC loiov.

tov av()(f'fTÓv, ^JoùiKavu xaì Ké(iò'a)Pa xai ^tùi^oi'ótjv. &nlo

als nonien propriiiin fìiulet sich aucli auf Iiisclirilìen. V. InJ,

iioiiiin. Gruler. cerdones sind naiulwcrksleiiln, liier iil)cr-

haupt ignol)iles. Luiuiae, enl^ogcngcselzt
,

nobilissimi,

Die Lamiac waren einc alte uncl Ixn'iklimtc Familie in genie

Aclia, aiis Iloraz. bckannt. Dcn Aelius Lamia licss Domìtian

umbringrn
;
Suct. c, 10. Lucius Lamia ylemiliamis lieissl cr

Dio LXV'I, 4. Scili vollstaiuligcr Xanie aber war L. deliiis

Vlaiitius. Lamia Aemi/ianus, aus tler gens Aeiiiilia in die gens

Aclia adoptirt. Reiinar. ad Dion. !. c. madenli. Aus

dem Context ist zu crg'àiizcii : sino pcriculo.

FUENFTE SATIRE.

1 — 5. X^cracbtlicb Isl der IMc'nscb
,

der den Stolz Jer

Rcicben bereits erfabren bat, uiid dennoch fortfabi’t, an ili-

ren Tafelii den Sebmarolzer zu maeben
;

ein solcbcr bringt

sich uni Fhrc und Glauben. — Diess als Anrcdc an Einen, dcf

eine solche Rollo spicit. Weiterbin ivird cin Trebius ge-

nannt, koinè wirklicbe Person ; aber dodi ein iiicbt ungc-

wòbnlicbcs nomrii gentile
;

Trebii komnien mebrere vor hei

Sebril'tstcllern und auf Inscriptionen. S. dcn Index nom.

propr. zu (rruler. Davon abgeleitele Nameii Trebellius, Trc-

batius, Trebonius, Trebianus. nonditm, init Naclidruck:

nodi immer nicht
,

nadi so vicleii gemacbtcn Erfabrangeii,

bona stimma
,

fiir das Zie! aller W’unsdie. qiiadi^i

mensa. Vet. Onomast. X^ulc. Quadra ,'nivd^. Sarmenln^t

bei Plutarcb. vit, Anton. ZÙq/.uvxoq
,

bekannt aus Horat*

S. I, 5. ,
Sclave, danti Freigelassener, ein'Scurra, mit dcui

sich der junge Caesar, der nacbmaligc Augustus, amiisirte,

delidae, eine droUige Figur, ausserordentlich niager; Quin-
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il. VI. 3 ,
58. ini(/uas, \ortrefllich : wo er sich alle

nògliclieii iniqua gefalien liess. vilis, ilcr Scliuft, Gnlha

voli deinsellicii Gelidiler. Miirtial. 1,42, 16. Carth Ailvv.

X.XV , 1. Cren. Animatlverss. P. XIII. p. 220. Vet. Scliol. :

jlpicùts Gabba sub Tiberio scurra nobilis liiif. Kùljiuq yt-

Xoìzonotóg Plutarcb. Erotico p. 760. A. Vide Eilitionen uticl

aneli Maiiuscripte liabcn dori Kàfijiag, ilie Form Gabba beim

Sclioliasten. Das Gricebisebe K ist das C’ der Lateiiier
;
Calba

ivar die alte Sebreibart, Galba die ncucrc, wie diemnls Ga-

lus und Ciiacus, dami Gaius und Giiaciis. Perizoii. Animadv.

liisL p. 305. f. Plutarcb, der dcii ÌS’aincii Calba gischrieben

l'und, schrid) ibii liditig mit dcrn K. Das b vor b aus l

sclieint durcli iveicbere Ausspracbc cntstanden zti sein. g
und l sind verwandle Laute und vcrtreien eiiiander: f.ti>yi5

und judAt^,' ftàbi.ov, magis; aiyùto

,

sileo. Nadi Plutarcb

speis’te Miicenas bei ilim. Dciin Quintilian. V*I, 3, 27. und 62.

A. Galba, cin beriihinter Spassmaeber
,
der das lascivum et

hilare batte. Die Ausll. des Quintilian (s. Spaldiiig p.54l.)

sind sdir verlegen iiber das Verbiiltniss ibres Galba zu un-

serm Galba. Sie nicineit, der V'orname A. sei tur deii vilis

Galba zu vornebin
,

und es miissteii also zwei versebii dene

Personeii scili. Falscb! Unser Galba ist iiiit deni yriom-
aoió; beirn Plutarcb otFenbar derselbc

;
diescr aber ist cin

Mann von Slande, bei dein Màcenas speis’t
,
und der also

gar wobi eiii Aulas sein kann. Er ist aber aiich zugleicli

cin Meliseli, der den Grossen auf eine nicbtswiirdige Art ^eii

Hof macbt
,
und sie mit Spass aniusirt, detn das Beiwort '

CiUs volikoimncn gebiibrt, sebon wegen der Ànecdote
,

die

Plutarcb dori von ibni erzabit. Er merkte
,

da^s Maccnas

'erlicbte Augen auf seine liùbsche Frau warf
;
diescm llcrrii

Gefalien tliat er, als wenii er cingescblafen wiire. Mitt-

Icnvcile langte citi Sciavo nacb eincr Flascbe AY< in, _und der

schlafende IJerr sdirle den Dieb an : „Sdiurke, weisst du
"iclit, dass idi bloss tur din Miiccnas selliate ?“ Irn Sebo-

ist Apicius wobl nur cin Febitr fùr Aulus : denn
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198 ERKLAERUNG.

diesen VoEnainen gebeu ihni alle tldiidschriflcn des Quiii-

tilian.

8. I$l’$ niclit besser, zu betlcln ? cn-pldo
,
gradus sà-

xcus, eine Glosse bei Turnebus Advcrss. XXVIII, 5. Slufin

an Hauscrn, Halien u. s. w.
,

svo sich arme Leutc iagerii,

oR die JVacbt sogar zubringen, wie nodi jetzt in Rom uml

Keapel. Seneca Coiitroverss. j>. 70. Quis crederei incentem

tupra crepidinem Marittm Consuletn Jìitiirum ? Audi Va-

ler. Max. IV, 3,4. pons

,

IV, 115. iantine —
James? sind zwei erb'àrmliche Randfragen, in dcn Text gc-

schobcn.

10. cura possis honesUus ìllic lesen die Handschrifttn,

ausser den friiber bckunnten
,
27 Pariser

, 5 Kopenbagener,

die Husurner. Unmòglich kanii aber der Dichter so geschiie-

ben liaben
;

es ware eiii grober Febler ; denn die zweite

Sylbe von possis ist lang. Eine Kopenbagener hat ctim f>os-

set

,

einige Pariser (wic auch Lindenbrog angemerkt bai)

cum possil, flugs voin Pariser Heraasgebcr recipirt. Ein al-

bernes Ding von Lesart! Manche Conjecluren sind iiber dcn

Vers gemacht. S. Rupcrt. Exciirs. Die von Graevius, poscis,

ist von Hcnninius und den Zweibriickcrn in den Tcxt ge-

nominen ;
damit begniigt sich aneli I. M. Heusinger Obss.

antibarb. p. 363. f. Pascere
,

fiir mendicare
,

balte seiiicn

Grund im Griechischen, aìxttv, inaÌT>]g. Heinsterh. ad Ari-

slopb. Plut. p. 344. Rnperli’s eigene Conjeclur cum poi sii

xvare an sich nicht iibel. AIIcs diess sind aber blosse INulh-

behelfe
;
die wahre Verbesserung liegt ganz wo anders. Per

Fehler der Handschriften cum possis liebl sich ganz leichl

durcli die Transposilion possis cum ìion, illic. cum wird nach

der Regel elidirt
;

wie |gleich 59. Frivola, Quod cum ita

sii. Hiei" nun ist elisio neglecta, and also hiatus; diess und

die seltnere Stellnng von cum naoh dem Verbo hat die Cor-

ruplel veianliisst. Der Hiatus, sagl Heinccke, ist dem Jti-

ven.il sdir gewòhnlich
,
und verweis’t aut' Riiperli’s V. L. zu

I, 150. Dori sind aiis deiu JuvenuI sechszchn Beispiele au-
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gefikhrt, worunter vier ausgestrichen worilen miissen, die

gai- niclit dabin geliòren. Mit der elisio ncgiocla isl’s eine

eigene Saclie in dei’ Lateinisclien Piosodie, vvorin sich Viete

geirrt liaben, uiul worau5 viele Corrupleien entslanden sind.

Mchrerlei hiatus wirft man nodi durclicinnhder. Aie. Heins.

ad Claudian. in scc. Consul. Stille. 167. p. 548. f. Vossiùs

Aristarcli. II, 14, und Prosodia p. 131. Ileyne ad Virg. A.

Ili, 211. Manche hiatus will man durch Ernendation weg-

schalFen
,
wie Jo. Schrader Ernendd. p. 136. f. Die Beispide,

die Ruperli in jener Anmerkung rechtmassig aiittilirt, sind

sammtlicli solche
,
wo eine lange Sylbe den Ahschnitt des

Vei’scs endigt, lu Anfang des Fusses in die Arsis fallf, und

daher nicht elidili, wird. 1, 151. Jngeniiun par materiae?

linde illa priorum. 11,26. Si far displiceat Verri
^
homicida

Baioni u. s. w. Dicss ist der natiirlidiste und geviohnlichste

liiatus, der aher hier iiidits beweisen kann. ìVeglecla elisio

fiiidet ferner sfati extra cacsuram, ani haufìgsten beim Vir-

gil; dami ist aber die nicht elidirte Sylbe allemal eine lange,

die, wie im Griecbischen, vor dem Vocal kurz wird. Insii-

Idé Ionio, Te amìce
,

nequivi. Credimits
, an qm amant.

Audi diess passi hieber nicht; cum
,

nuin, tuni sind kurze

Sylben
,
wie man schon aus Horaz Sat. 1,9. weiss

,
zu An-

fang des Ilexanielei's : Circumagi, und allernachst in unserer

Sat. 23. circumagunt. VII, 164. Spulding ini Miis. der A,Wiss.

2. S. 371. Es ist aber eine dritte Art der elisio negiccta,

bei monosyllabis in der erstcn
,

sonst auch in der rweiten

Sjlhe des Anapasfen
,

sebon bei den altesteii Dichtern ge-

wòlinlich. Ennius (Priscian. p. 556.); Insignita fere tiun

millia militum orto. Lucretius I, 437. Corporum augebit nu-

nieriim, und das. Làmbin. p. 70, II, 697, Reddila siint cum

odore. VI, 275. Semina seque simili cum eo. (Index Bip.

V. Ect/dipsis.) Ilorat. S, li, 2, 28. cacto mini adest honor

idem, und das. Bentley
,

so[ wie im Sebediasma de Metris

Terent. p. 15. und zu Terent. Adelph. 11,2, 24. Wundcrl.

ud Tib, Heyiv Obss. p. 115. llerinann Elemcnt. doctr. me-
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tricae p. 61.s, Dicss ist dcr Fall, wonacli liicr gelescn wer-

den muss: possi's cum Iiouestiiis illic.

11. fremere, ciii BctllerkiiilT; VI, 543. Jhr caitiniiiii,

Hundebrod, „cantabruin“ Vet. Scliol., furfiiraceus paiiis ;
can-

tahrum ist Wcizcii - und Gei'slcnkleic. Boim l’Iiaedrus l\',

17. bcscbwcren sicb die Ilundc ]>rim Jnppiler iibcr die uii-

gereehleii Mciiscben: Fni^tiribus sibi conspersum tpiod paiiem

ilareut.

li. fige animo, èpfìutJkfO dvpm; Virf;iliscber Aiisdrack,

Aen. Ili, 250. culcita, Ueber die Recbfscbreibuni; Oii-

dendorp ad Suet. Tib. c. 54. Brissoii. Parerg. p. 392. iil.

Trekell.

20. ligulae am calcens. Sebol. ; ansae caligaruin, a li-

gando. liine tàusebende Al)lcitung. Vicimebr cigonllicb lin-

gula, von lingua, Zungen, kleine Rieincn ziim Festscliiiiii'cn,

wie an unserinScbnurslietel. lingula bei Martial. 11,29 ,
und

l)ci den Griecbén y\(Sa<jui ràv inod^pÙTtov. Durcb die

Ausspraebe wurde lìgula
,
wie mèlircre Diminutive die ci-

ste Sylbe ibres Stammwortes verkiirzeii
,

offa ol'clla, inam-

ida mamilla
;

aucb andere abgcieilete Wòrter, curulis von

ciirrus. Forcellinl v. Ligula, Dicbtcr gebrauchen
,

je iiacli-

dern es nòtbig ist, bald diese bald jene Foiin. Ilalbgelcbrte

Crammatiker sebon zìi Martiais Zeit wollten luir lingula gel*

ten lassen
,
Martial. XIV, 120., wegeii der Etyrnologie. Aus

dcmselben elenden Grunde affeetirt inan im DeuLscIicn zu

srhreiben àdel ii. dgl. diiuitlere
,
\on einandei- bàngcn

lassen, weil sie sicb nicht die Zeit nchinen, sie zu befestigi-n.

ne tota ctc. Das licer von Salutanten in ganz Rom

mòcbte seinc Tour sebon geiiiacbt baben. orbem peragere

brauebt niebt darauf bezogen zu werden
, dass Einei- bei

Mebreren scine Aiifvvartung inacbt; da so Viete es tbiien,

citi leder bei seineni Patron, so ist das zusamiiien e\d~or-

bis. Liician. Nigrin. §. 22. nsQi&ioneg èv xvxhii jifv nòia'.

ant, wie IV, 126., oder wo/il gar scììon l'riilier. ‘ilio
\

tempore etc. Die Zeit wird astrouomiseb bezeiebnet : weim
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ilie. Wiigcn tlcs Boofcs sich drclicn. Bootcs und Arctophylax

ist dasselbe Stcrnbild, der Oclisentreiber, Wagenfulirer, nad»

der allcii Bcncniiung: der kleine und grosse Wageii, fiir :

der kleine und grosse Bar. langsam, weil cr latig-

sain unter don Horizont binabsinkt, ò\pe òv(av bciin Iloiner.

Jrigicln, als nurdiicbcs Gestirn. Vergi. Idelcr, Untei'su-

cliuiigen iil>er die Sternnaroen
,
S. 47. f.

24. lana sucitla, reccns tonsa, Varrò B. R. II, 11. Die

lVi<cb abgescliorne Woile wurde mit Od und Wein gewa-

scbeii. ,,Ein Wein, nodi zu scUecbt far die Wolhvasdie.“

Um Griincbcrg in Sddesien wiirde es beisscn : Ein Wein,

•\vornil man die Kinder zu Bette jagt. Die Haiidscbriftcn

llieilcn sicli zwisdien nolit und nollet {nollet nudi die Husii-

iiier): Iieides graminaliscb rcdit; jenes aber das Seltnerc.

Aus nolit konnte leiebt nollet werden: aber iiicbt iimgekdirt.

proludunt. Der Musiiincr Cod. bat pracliuliint. Aber

s. Burmann ad Virgil. Aen. XII, 106. mappa, die Ser-

viclte, die jeder Gast milbracbte; der Wirlb gali bloss das

mantde
,

die Tiscbdecke. Salmas. in Vopisc. p. 357. iiiid

altcs doitige wiederiiolt von Voss zu Virg. LI), p. 858. f.

Sagunlina. Saguntcr Gelasse bei Plinius und Martial aii
,

inebrern Stdien.

30. Er selbst zeclit vom altenWcìn. diffìisum, XI, 150.,

vollstandig ; in ampboris et cadis. Horat. Epp. I, 5, 4. Jun-

ger Wein, der glcicli so verbrancbt wurde, ist doliarc; der

aufbcwahrt werden solite
,

diffUsitm
,

auf irdenc Kruge ge-

l'ullt. Der eigentliche Ausdruck
,

in den Pandccten incbr-

inals; s. Gesner und Porcellini s. v. Heyne adVirg.Cop.il.

diffundere ist in vasa diversa defundendo distribuere
,

also

aicbl bloss defundere. Scaliger in Manil. p.39. Zu XIII, 132.

zaruara^ttr/^tir, Toup. Cur. nov. in Siiid. p. 299. capillalo

Consule

,

vor alten Zeiten
,
wo nodi der Roiner Ilauptbaar

linci Bart wacliscn Hess. Das Alter der Weine wird nacli

dell Consuln bcstimint. tenet, servai sibi. bcllis so-

cialibuì. Iloral. IH, 14. 18. cadns Marti niemor duelli. Ilier
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ist iler Bumlcsgcnosscnkrieg gcmeint a. U. 664—66., v. Clir.

90— 88. cardiaca, cler an M.-igcnireli leidet
,

morbui

cardiaciis
,

spiiter auch cardimona
;
yaoSìu, os ventrlculi,

Dicsc Kranklieit, gagt Plinius
,
kann bloss tnit We'm curirt

werden, und Scocca F.pp. 15. Bibere et sudare cardiaci vitti

est. aliquid

,

aus dcr Spraclie des gemeinen Lebcns,

„ctwas Feiiies“. de Setinis, von den Weinbergen um

Sella in Campanien, die Sorte, die August alien andcrn vor-

zog. Jìiligine, Russ vom Ranch in der apothcca. Voss

Vii g. Lb. p. 300. Der Ranch diente
,

den Wein zn ver.

dicken.

36. P. Thrasea Paetus in der Gcscliichte Jcner Zeiteii

vcrewigt, ein lioher rcpnblicanischer Cliarakter, ein cinzei*

ner Slern in Gusterei' Aacht; vom Nero crmordet. Reimar.

ad Dion. LXI
,

15. Helvìdius Priscus

,

sein Schwiegersolin,

voti alinlichen Grnndsatzen, aber minder ebrwiirdigcm Cba-

rakfer; durch Ilalsstarrigkeit nnd Ibrfgeselzte òdcnl lidie Be-

Icidigungen rcizte er endiicli den Vespasian, dass dieser den

Befcbl zu seiner Ermordung gab ,
den er aber bald wieder

bereule, nur zu spat. Reiin. ad Dion. LXVI, 12. UnterDo-

miliaii vviirdcn Àrulcniis Rusticus und Herennius Scnecio,

beide Stoiker, ani Lcben gestraft, wcii sie in SebriRen ib-

rer init Lob erwahnt batten
;
ad Dion. LXVII, 13. Auch

den Solili llelvidiiis liess Domitian nmbriiigcn ,
ivcil er auf

dcr Biibne in einem Exodium ctwas batte lant werden las-

sen, was auf den Domitian gedentet wnrde. Suet. Dom. c. 10.

38. Heliadnni cruslas, i. e. pocula ex electro. aiu

rum, goldene Sclialcn mit eingelegten Berylicii, von berg-

grùner Furbe, passi zum Gold am sdiònsten. ungites,

die riebtige Lesarl der Handsebriften, iiicbt ungncsi^uc. da

veuiam: „Enlschnldige
;
nicbts fdrungut; denn auf dea Po-

calcii prangen die lierrlicbstcn Gemincn, die man dir iiicbt

aiivertraucn kaini“. Der Luxus Hess zuweilen die koslbarstcn

gcscbniltcncn Sleine als embleinatn auf goldenen Bedieni

glànzeii. quas in va^inae eie. Aiispielung auf VIrg. Acii.
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V,Q61. atqiie illi stelhUus iaspide fulva Ensis erat. Hcyne

ciikt sicii die EdeUtcine aucli an tlcr Schuicle; Juvuiial ver^

tiituC’s bcsser: in vaginae fronte, i. e. capalo.

46. Tu Beneventani etc., i. e. calicein Vatinii, von dir

jemoinen Sorte. Tntinius inter foedissima Neroitis aidae

isleiita fiiit ,
sulrinae tabernae alumnus, carpare detorto

, fa~

•eiiis svurrilibus

,

Tacit. Ann. XV, 34. Er war aus Bene.^

kTcalum. Dio LXIIF, 15. Die Ausleger maclien ilin zum Gius- «
faltrlkantcn, aufs. Geratliewohl. EIne Art von Triakgesclilrr

prhielt scìnen Mumen, vermutlilich weil er sie Mode machie;

Bccher ìi la mode de Vatinius. Sie hatlen nasos, Sdinepieii.

Die Lcxx. falsch : ansas
,

wie auch za Calo de il. R. c. 10.

p. 45. Schn. Vatinius soli selhst cine lange Nase gchabl lia-

hcn', eia Missvcrstaadniss des Murtial XIV, 96. „IIier scliicke

idi dir ciarli Vatinisclien Bccher mil Aasen
;

die des Vali-

nitis war freilich langer“, * Ein Wortspiel niit nasus, in Bc-

liehung auf die facetiae scurriles des Menschcn. Lipsias ad

Tiic. I. c. vcrstaiid cs aoch nicht ganz rechi: nhcr wohi For-

cellini im Lex. sulfura hat man darauf bezogen , dass

in Rom zerbrochenes Glas gewòlinlich gegcn sulfurata, Sehwe-

Iclsliicke
,

eingctauscht wurdc
,
woraus gewisse Leale eine

Ari von Gewerbc machtcn, wie bei uns die Lurnpensamm-

Icr. Martini, I, 42. and X, 3. Es ist aher nicht die Redo

von zerhroclienem
,

fracto, sondern riipto

,

gcsprungencin

blasé, das sich kitten lassi, malthare, solidarC. Stdfur ist

Schwefelkitt, wie es dcr Schollast erklart. Vergi. Casaiihon.

'» Hisl: Aug. p. 247. Plin. Epp. Vili, 20,4. antcr den Merk-

wiirdigkeitcn des lacus Vadimonis: vis qua/racla solidantur.

Idi lese dori : viridi pressior, sulfuris odor etc. Einen an-

dern Claskitt nennt Isidor. Origg. XII
,
7. extr. ovum ad-

mirta calce. Vom Kilt iiberhaupt Salmas. Exercilt. Plin.

P- <71. Gloss. H. Steph. : Mallana (MalUia), ntaaòxrj^ov.

Eine Mischang von Pedi and Wachs zum Kitten lecker

SdiilTe, Thecrwachs. Die Sadie Idirt, dodi ohne jenes Wor-
les ini Glossariuiu za gedenken, Gronov. ad Liv. XXVIII, 45. ;

Digitized by Cooglc



204 ERKLAERUNG.

limi liicrnncli ist Jas Schiioidersclic-' Wórtcrhucli zu verl)C5-

sern. A’oss ^ irg. Lb. p. 743. llcmst. ail Lucian. I. p. 342.

50. decocta, aqua, aI>gck.ochtes Wasser in Sci) noe ge-

kiiltet, tur Erfriscliiing , wlc unser Gefronies ; nivata pollo.

Stali linscrcr Eiskcllcr batte man zu dicsem Bcbufe Schiicc.

grubcn. Scliiiee wurde aiicb auf die Tafelii gebracbt uiiJ

in dell Wcin gethan. Ueber diess Aiics vergi. Senec. Nat.

Qu. IV, 13. Plin. H. N. XIX. p. 333. B!p.

51. Dcr Vers ist unbcsclireiblicb niatt und ganz tibcr-

(liissig. Manso setzt ibn binauf, vor 40. So stand er gcwi»

urspriìnglicb : ist aber dennocb uniiclit. Ebeti so selir dei

Diehiers unwiirdig ist V. 66. ,
einc eingeflicktc Seiileii2,

Dergicicbcn ist von den Móneben in den Juvenal bineinge-

macht, nnd inan kann wold ein anderthalb Dutzcnd Veoe

naebweiscn, die iinlergescboben siud.

52. airsor

,

ein Laufjuiige; Tcraclitlich. enrsores unter

den Sciaveii
,

die zu Fusse den Wagen begleileten und zum

Verscbicken gebrauebt wurden, aucli zum Anmeldeii. Pignor.

p. 147. AlVieaiiiscbe Sclaven, meisteiis Mobreii, waren ge-

meinc Aufvvarter; Asialisclie wurden weit hòber gescliàtit

per mediam etc.
,
ein KcrI, wic ein Gespenst, óvadni;-

TOf
,
oder, wic Demosthenes sagt p. 704, 5. Rsk. ov oi’om-

aatt’ «V ti; ìScóv, Cf. Plutarcli. Brut. c. 48. extr. Rubiik.

Ep. crii. p. 273.

56. F/os Asine, ein junger sebòner Asiatc als pocilla-

tor, aus Pbi'vgien und Lveien , wober sebun die Grieclien

ibre Mtindschenkcn erbielten. Sic wurden von den Ròincrn

um bobe Prcise gekauR, und mit vielcm Aufwand unterliai-

ten, auf das gesclimackvollste gekleidet, mit Gold undSilber

gesclimiickt, unter versebiedenen Namen: pociilalores, minl-

stratores, servi a evatho oder ad cyalbum, a polionc, a

poculis, pinccniae, aus dein Griecliisdien ènixÌQvrjq

,

Salinai.

in Capilo!, p. 271. D. Sdir Idirreidi timi vollsliiiidig Wal-

cbii Poeillalor Pbrvgius
,

in Aell. Soc. Lai. leu, \'ol. Il, p
123. ir.
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63. cnliclae gelidaeqtte minister. Eigeno Sciaveri .siiul

leslinmit, kaitcs unti warmes Trinkwasser zu rciclien,

f
fìQiìy. W’alcli 1. c. p. 139. gelida ist die olien gcnnimlc

clccocta. Warmes Wasscr trinkt der Rómer mit Delicc, uiid

cs wird, iuisscr bei Tisebe
,
mit inancbcrlci andern warmcn

GelrVniken, in den Tbermopolicn gesebenkt.

67. Ein anderer Diener prasentirt Brod. Pignor. p. 64.

Dcr Luxus batte cine ordentliclie Stufenfolge der versebie-

(Icncn Brodsorten cingefiihrt
,
vom Brod aus dem leinsten

Kcrnmebl nn bis zur gròbstcn Gattung Klcienbrod berimter:

panis inuntlus, xaSuQÓi, und sordidus, Qvnaqóg

,

aucb ciba-

riiis (und in den spiitcstcn Zeitcn fiscalis, Commissbrod
)

,

siiul allgemeine Ausdrùcke. Die feinste Sorte ist panis sili-

gincus, ex siligine faclus
,
aus Sommerweizen. Dieso Art ist

in Italicn zìi Ilause; von da kam sie erst zu den Griecbcn,

«jroj atXiyviTtjg. Darauf foigte simila
,

similugo
,
at^iióuhg,

bei den Griecbcn die feinste Sorte Meli!, u. s. w. Colle-

ctaneen hieriiber bei BIgaltius ad Artemidor. p. 48. T. II.

Bciff.
; umstandiiclie Auseinandcrsctzung von Salmas. de Ho-

monjinis bjles iatr. p. 69—74. Sebneider Ind. Scriptt. R. R.

V. Siligo, und iiber die schlecliten Brodarten Gotbofred. ad

Cod. Tbcod. T. V. p. 272. panem vix fraclum, se. mola,

kaum gemablen
,

das gròbsle Brod; daber solida Jdrina in

dcr folgcnden* Apposition, beinab aus ganzen Kòrnern be-

slebend. Jt-angere ist das verbuin propriuiii von dcr Miihle.

Aucb pv'kòxXuaiog. Ganz falsch erkljirt man: vix frangibiiis,

so Iiart, dass man’s kaum breciicn kann. Von der Ilàrte ist

evst 69. die Redo.

71, ,,Lass dir niebt etvva cinfallcn
,

naeh dem feinen

brode zu langcn“. Dicses ivird auf eine besondere Art ser-

'*rt. Alier bier ist eine Dunkelheit
,

voti Niemand nodi

aufgeklart. B’iir artoptae baben mebrere Handschriften, aucb

die llusumer, die Lesàrt artocopi. Ini. Firmicus Astrolog.

^61
, 20. sagt artoco])Os vel pislores. ùgioxònog fùr pistor •*

"Ird bei Xenopliou. in den Hclicnicis, Plato Gorg. p 518. B
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200 PRKLAERUNG.

linci licim Ilcroclot gclcsen : nber clas Wort ist bei diesen

Scliriflstellern vcrtliiclilig, unti vielmebr ttiiiOnónog, von né-

nrttv

,

wolicr aucli nónarov, Thomas Mag. )i. 1 13. f. uncl

Vaicken. ail Heroclot. IX, 82. ,
auch liinicr Ruiinken. Epist.

etl. Tillmann. p. 150. Sonst war auch «proxónof imGehrnucli;

tinhcr artocopus. Yom Backer aher kann durciiuus hier niclit

die Rcde scin. „Hahc Respect vor dem Backer>‘, ist baarcr

tJnsinn ; denn dieser servirt weder bei der Tafel
,

nodi

fpird er servirt. artoptae ist allcin richtig; es verstehen es

aher die Auslegcr iiicht. Ruperti bàtte es von Facciolali

lerncn solien, Epist. phiiolog. post Orationes p. 421. ff. ;
die-

sen kennt er aber uicbt, auch nicbt den Porcellini, der das-

scllic, nur kiirzer
,

vortràgi. Diese beiden Ireflliclien Man-

ncr babcn in der llauptsacbc Rccbt
,

sind aber im Eiiuel-

nen j\rcder ganz richtig
,

nodi vollstàndig iiber die Saciie.

Die artopta ist ein vas, in quo panis assatur, bcim Plaulin

in der Auluiaria, beim Pollux X, 112.-; davon panis arlo-

pticius, Plin. XVIII, 27. Aber die Griecliisclie Form ist iiidit

ùqtÒjitij, wic Jcne Gelebrte sngen, sondern ó ó

yjxQTfjg wird so im Lateiniscben baeci cbarta, ó hacc

cocbica, 0 yavaùnijq baec gausàpa, ó (puifóXìjS bucc pacniila.

Casaub. in Strab. p. 103. Salmas. in Hist. Ang. p. 7.D. Eine

Alt Gcscliirr, Brodpfanne, vvorin das f’einstc Brod gebackeii

unti nodi warm aufgctragcn wurde. Dassdbe Geschirr biess

niit dem gemcinen Nainen clibamts. Mosdiopulus: KXijiavoi

axtvó; TI ai^ijpovy, èip' jov; uprovg ònjovaiv nvp ino-

xavaavttg
,

xai nvQaxtoóaavxsg avròy (iiber dem Feuer hin

und ber drehend), Dalier «proc xXifiavcoxòg, in dibano as-

satus. Eustath. ad lliad. p. 132, 31. Petron. c.35. in derBe-

sdireibung des Gastmais : circiimferebat ^egyptius puer cli-

bano argenteo paneni, und das. die Ausicger. Mit besontlc-

rcr Bedèutsamkcit ist artopta gesagt : „Respect vor der vor-

iicbmen Brodpfanne!“ Ilieber gehòrt nodi eiiie Glosse tleslsi-

dorus: Pigella, artopta, genus vasis, Pigella k5mmt aus dein

Griecbiscbcn nvtXog. Ilesychius: nvtXog' ùpioitijx^.

1
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SATIRE V, 71 — 85. 107

74. Vis fu, (ur annon vis tu — ? Gronov. ad Senec.

c Ira III. c. 38. Ocntl. ad Ilorat, Serm. 11,6,92, Pliii, Epp,

X, 17, 2. und das. Gesner.

76. Scilicet etc. kann der Gasi niclit laut ziim Sclaven

agen, der ilim eben grob begegnele: aber es ist scine Em-
dindung bel solcben Beleidiguiigcn. Wie stimmi diess nun '

ibcr zum Ganzcn
,
da im Gcgcntbeil bier von Menscbcn die

[tede ist, die bei dergleicben Begegiuing iiiiempfìndiicb sind?

\'ielleiclil ist cucurrit zu lescn
,
und der ganze 5atz als eine

luvcnulischc Pareiilbese zu nchmen, worin der Diclilcr scine

Einprindung rcden lassi. Esquiliae gelidae

,

cine kiililc

Oegcnd der Stadi ;
ilir cntgcgengesetzt SuburaJenens XI, 51. ;

bier kalt, in der Friibe. aquosae bei Properz IV, 8. in ciiier

andern Bezicbung. J'remeret — nimbo, lintcr Ilagcl und

Frulilingsregen. ver uimbosum IV, 87. luppiter. Die

Scbreibart mit doppeltein p ist einzig Bòmìscb. Ygl. Manut,

Ortbograpb. p. 442. Sic billigte aucb F. A. Wolf. Ruperti

bat Verkebrles. paenula, Reisc- und Rcgenmantel, eng

anlicgend
,

i'iber der tunica. Der Client crsclieint . togatus,

bier, im Nolbfall
,
pacnulutus. Sacbwalter vor Gericbt sind

in diesel! Zeiten niemais anders als togati aufgelreten ; die

toga !\ urdc aber immer enger ,
und last zur paenula. So

ist die Stelle zu versteben Dialag. de corr. Eloq. c. 39., die

allgeinein falscb verstanden, von Ernesti sogar gcmissbraucbt

wird
, um das Alter der ganzcn Sebrift daraus verdàcbtig

*u maclicn.

81. squilla. Gloss. H. Stepb. p. 250. : Sdllae (Squii.

^ac), xuQt'SeQ

,

und p. 201. bestiinmlcr: xuqió'es 9akùaaiai.

Also squilla Seekrebs. asparagi, 'caules, die jungen Schòss-

lìnge von alien essbarcn Gewacbscn
;

glciclibedeutcnd viti,

culae, turiones
,

tbyrsi. Daber XI, 68. montani asparagi.

cammarus und gammarus, uap/ua^og, ein gemeiner .See.

fisciù constrictus, verdickt mit cincin balben Ei, Jera-
bj coe/ia, wcil bei Leicbeninalern Eier gespeis’t wurden

; so

•iftlàrl Eipsius ad Tac. Ann. VI, 5., beireis’t es aber niclit.
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Es ist citi witzigcr Àiuilruck unii spriclnvortlich : „cin \rab-

rcs Leicliciicssen“.

87. pallitlus caitiis. Vergi. Automcdoii Epigf. VII. tnit

Jncohs. canna 3licìpsaruni
,

iiavigiiini Aiimiilicuin e re-

gno Micipsiic, oiicr cigciitlieh hereiltini Miciii-iac , die inan

ntis dem Sniiust kcniit. Bocchar, Bocchor, Bocchus, <lcr

Kònig von Maurctanien zu Jugurlha’s Zeitcn
,

beim Siilliist

und Livius XXIX, 30. Vergi. Salinas. Exercitl. Plin. p. 199.

Atlienae. p. 418. E. Diesar war aber niemals in Rom. la-

vatnr, fiir laviirctur.
^

a serpentibiis ÀJroi : vor ilessen

Gestank scibst die Scblangen davon inufen. atris ist einc

Lesart
,

und serpentes atri sagen die Dicltter sebi- liàulìg;

IJentIcy ad Morat. S. Il
, 8, 95. Aber ÀJ'ros ist bedeutemler,

nis Gcgensalz von Romae im vorigen Verse. Dcr ganze Vers

felilte aber in der alien Ofener llandscbrifl des Pilliosus,

dcr ibn in sciner Ausgabe auch wcggelasscn hat. Rupcrti

liat wegen djescs Verses cinen Aiislaiif gemacbt, woriii uar-

risch Zeug gesagt wird. Der Vers ist wolil oline Zwcilel

uniicbt. •

94. nostrum mare auf beiden Scitcn Italicns, wie das

inittellandiscbe Mecr auch sebon Ciisar nennt
, zu IV, 127.

macellum, fiir niacellarii, die FLscbbandler, die dort fcii

baben. „Das ganze macellum ist bestiindig binterdrcin“. Eia

Substantiv macellus fiir macellarius kanii man niebt aniich-

mcn. conlurhalor macellus bei Martini. X
,
96. ist etivas an-

ders ; „ der verdammte Macellus
,

der die Leute bankerut

mncht“. Macellus, von dem das macellum seinen Xamen er-

baltcn baben soli
,
wie Acadernia von Academus, Das ma-

cellum war eine ' Eiiirichtung
,

der Ròiniscbcn Bequemlicii-

keitspolizci liòcbst wiirdig. Vormais konnte man in Rom die

verschiedenen Lcbensbedurfnisse, opsonia
,

niir an mebreren

weit auscinander liegenden Plàtzen einkaufen
;

jeder ArtikcI

batte sein eigenes forum, boarium
,

piscariiim
,

cupedinis,

oliloriurn eie. Dicss war beschwcriich fiir das Publikum,

und ein Uebclstand fiir die grosse .Stadi. Es wurden also
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ille ilicse Hòckerplatze in eine einzige grosse Anstalt verei-

)igt, ein cinziger VIctualienmarkt errichtet init eineni ge-

ràiimigen Hàuse. Utn den ganzen Hof lief eine Barriere

:)erum, maceria, der walire Ànlass zu der Benennung nta-

^tlliim. Beiclc Worter sind aus dein Griechischen
,

/xàxfko^

uml rà fiicixsXka, septa; Hesycli. Varrò de L. L. IV. p. 41.

Bip. Plutarch nennt es Griechisch ftaxeXeìov. Dori waren

alle mòglichen Speiscartikel zu haben, robe Materialien, und

zugerichtete bei den Restaura teurs. Terent. £un. 11,2, 25.

eine selir deulliche Stelle. Suct. Caes. c. 26. Polizeiaufsicbt

viber die Preise sclicint in den Zeiten der .R^publik niebt

gewesen zu sein : untcr dem Tiberius aber stieg der Cours

im macellum dermassen, dass drei multi init dreissig millibus

nummum bezablt wurden
, was die Regierung bewog, eine

Tare einzufubreii
,

annonam macelli temperavit
,

Suet. Tib.

c. 34. Macella gab es nacbst Rom aucb in andern Stadten :

diel Inscriptionen bei Gruter
,

s. Indie, p. 79. eoi, 1. Die

eine nennt darin mensas lapideas, Ein merkwiirdiges Denk-
mal von einem macellimi besebreibt Gisb. Cuper, Lettres

p. 109. und 286.
,

eine bòebst seltene Lateinisebe Inscbrift

ilber dem Eingang eincs Hauses zu Stratonieea in Carien,

mit dem Preiseouraiit vieler Arten von Vietualien, z. B. fa~
sianus pastus * ducentis quinquaginta ; carnis btibulae Italicae

poiulo unum * odo. Das sind ungebeure Preise, zumai rvenn

•Oiiii bedenkt
,

dass der Tausebwerth des Geldes oline Ver-

lìleich bòiler war als bei uns
, wo weil niebr baares Geld

im Uinlauf isL Das Sterneben ist das Zeieben der gròssten

Silbermiinze, des denarius, woriiber kein Zweifel sein kann
;

Piiscian. de Ponderib. p. 1347. niit Gesner. Speeim. Addi,
tam. il] Praef. Tbes. v. Perscriptus. Man musste die ganze

Inscbrift vor sicb haben
,
um bestimmen zu kònnen

,
ob sie

Polizeitaxe anzusehen
,

oder bloss als ein Denkmal von
sehr grosser Tbeurung

,
die einmal stati fand. In neuem

Werlicn ìiber Klei nasien nach 1712. mòchte viclleieht die

ftanze merkrviirdige Inscbrift bekannt gemacbt sein.

II. 14
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98. y«0(/ caplalor eie. Die Kamensform ist Laenm,

•wie tUe Inseliriften heweisen
;

s. Ind. nominiim zum Gniter.

Aurelia^ in diesel- Yerbindiing
,

ist unstrcilig die relclie

Matrone, die so selir init Gesclieiikeii an Leckerbissen ùber-

liiinfl wird, dass sic davon wieder verkauf't
;

ein Zug voti

ibrem Geize.

100. dum se continet Aitsler. Dei Windstille wagt sich

der Fischer mit seinem Boote bis in den Strudel. siccai

madidas, Einige Handscbriflcn liaben don Schreibfebler ma-

didas siccat. Rupcrti sucht das zu cnlscliuldigen , mit eincr

kòsilichen Aninerkilng : „ Hiatus solemies luvenali. v. adì,

151“. conteninunt Charybdim
,
non timent. VI. 90. con-

lemsìt pelagus, IX
,

120. ut linguas mancipiorum contemms,

,,darnit du niclit iiòtbig bast — zu fiirchtcn'b Und so er-

klart sicb erst recbt die beriibinle Stelle von Cicero X,

Antoni gladios poluit contemnere, „er bàtte cs mit den Scbwtr-

tern dei Anlonius leiclit aufnebmen kònnen“, nacli Cicc-

ro’s eigenen Worten Pbil. II. §. 118. conlemsi Catilinae gla-

dios. Es ist der Deulscbe Ausdruck; sich ùber etwas weg-

setzeii.

104. Tiberinus, ein Tiberbewobner, der unter dein Eisc

Fleckcn bckommen bat. Flussfiscbe icai-en -wcnig beliebt.

und ganz veracbtet, wenn sie Flecken battcn. Man scliridt

diese der Kàlte zu, und bielt sie fiir Frostflecken, den Fiscli

also fiir balb erfroren. vernida ripantm, natus intra ripa;.

cloaca. Tiberfisebe geben Icicbt mit dern Strom in die

Cloaca. torrente. Agrippa Iiatte als Aedilis Slróinc

ans sieben Fliissen durcbiciten lassen
,

so dass die SchilTe

unter der Stadt weg bis in die Tilier gingcn. Plin. XXXVI,

15. sngt ausdriicklicb
,

der .Strom ging ciirsu praecipibì

torrenluini modo. Cassiodorus nodi im 6. Jabrh. àiissert

sein Erstaunen ubcr dieses ungebeure Werk : videas slni-

clis navibus per aiptas rapidas non mìnima sollicitudine

navigari, Var. Epist. 111,30. Vergi. Dio XLIX, 43. torpente

ist cine alberile Lesart, weil die Monelle bei der cloaca ans
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IoaL ilires Klosters dacLten. cryptae

,

untcrirdisclie

anale aiis den cloacis. „Er gclit mit dem Canal fori bis

itten in die Stadi

108. nwdicis

,

i, e. pauperibus. Seneca und Fiso, in

Iciclier Verbindung bei Martini. XII, 36. boniif, muniflcus,

in Spracbgebraiich dieser Zeit ;
Martial. 1. c. Oline Zweifel

-. Fiso, das Haupt der Verscbwòrung gegcn Nero, desscii

iibarakler Tacitns scbildert Ann. XV, 48. undLucan(?) im

’anegyrico ad Pisoncm, der unstrcilig der namlicbe ist. Vgl.

las Schei, ad b. l. und AVernsdorf Poet. min.- T. IV. Hie-

on. de Bosch Obss. in Aiithol. Gr. p. 139. tappi noch arg

m Finstern. Cotta, Àurelius, Consul 773., ver dir. 20.,

fin freigebiger Vcrscbwender, der zuletzt von einer Pension

Iflite, die ibm Nero erlheilte; Tacit. Ann. XIII, 34. 'civi-

liter, ut civis, non .regaliler. Lucian. T. IH, p. 404. cf tò

è>ifioux(óie^ov, ttì( int'atji ptxéytiv aaarruf.

114. Anseris etc. Ganselebern
,
durcb eine besondere

Kunst in der Mast zu einer ungebeuern Gròsse getrieben.

Bòuigers Sabina II. p. 45. tonitnia. Vergi. Scinveigli.

Animadv. in Atbenae. T. I. p. 418.

118. Alledius. Der Naine ist auf vielerlei Weise in den

Ilandschriften corriinipirt; RuperlI macbt ganz seltsame Con-

ieeturen dariiber. T. Alledius Sevents
,
Eques Rom., Tacit.

X'I, 7., eine Verbesserung von Lipsiiis, wo es vorber Talle-

tlìus hiess. Alledius Fahreìt, Inscriptt. p.602., eine gewisscre

Autoritat als bei Cic. ad Alt., wo die Lesart bestritten wird.

Eni. Ind. bist. in Aledius. Diese Form ist riclitig, oder Al-
lidms, wovon aucb Spuren in den HandsebriRen und Bei-

spiele auf Inscriptt. S. Indie. Gruter. Zu VI, 21.

120. structor, XI, 136. f. ,
eigentlicb qui coenain struit,

v^ui fercula docte componiti luven. VII
, 184., Salmas. in

Hist. Aug. p. 103. B ; aber aucb der carptor oder scissor,

in den beiden erstern Stellen zu Tage liegt
,
und aucb

licim Martial. X, 48, 15. Fùr eitie doppelle. Bedeutung kann

nielli geltcìi : es bewcis’t nur
,

dass die beiden Aemter
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gewòlmlicli in Einer Pcrson vnrcinigt waren. Das Vor-

schnelden wurile nls scliònc Kunst getrichen
;
man nalim

ordentliche Lcctioncii dnrin, iibte alle Arlen von Vorsclinei-

dereien an Phantomcii, und dabci ging alics ùbcraus ilcr-

lich und in tnktmassigcr Bcwcgung der Arme ùnd dcs Trcn-

cbirmcssers vor sich. Darauf gelien liier die Ausdriicke: sal-

ta/v, raanibus, odor riclitigcr, bracliiis gcsliculari, dcrKunsU

aiisdruck
,
bcim Quintilian an vielen Stellen. Ovid : Si vox

est, canta; si moUìa brachia, salta. Vgl. Plin, Epp. IX, 24, 2.

Eigentlich von der Action auf der Biiline
; dcm tur Scile

cantare, von der Dcclamation. Dami iiberhaupt von einer

tlicatralischen Manicr aiisscr dein Theater. Griechisch dp-

ytìa&ui
,

oQytjati, aber allgemeiner von der scliòncn Bewe-

gnng des ganzen Kòrpers, dem ganzen kòrperlicben Ausdruck.

Das bercdte Spici der Arme ist yetgoi’Ofua, eiiie Kunst, die

bei den Alten vòllig nachRegeln betrieben wurde, und eigent-

Jicb unter .die verlornen Kiinste geliòrt. Es war die Kunst

der Pantomimcn
,

die, erst im Zeitalter Augusl’s, sich von

der Tragótiie und Komodie trennten
,

und einen eigenen

Kunslzweig fiir sieb trieben
,

das libhcre Ballet
,

woriii die

ersten grosscn Meister Pylades und Batbylius waren. Saimas.

in Hist. Aug. p. 4*^6. f. Diese waren geborne Gricchen, und

benanntcn ilire Kunst Griecbiscb niit einem liingst ùblichen

Worte ytioavo^eVv

,

sebon beiin Herodot und Xenoplion.

chironomonta gebrauebt der Dicbter als Kunstwort : aber

was fiir eine Form! Jo. Saresber. Policral. I, 4. 'fiibrt die

"Worte des Jiivenal an : chironomanta volanti cullello, was

man niebt iindern darf, wie Gesner im Thes.
;
denn es war

Lesart, stelli aneli jetzt nodi in inebrern Handsobriften, nnd

ganz deutlicb in dei* Husumer. Und ist denn die Form c/u-

ronomonta ctwa besser, a'Is jene? Hieriiber bat sich Niemand

erklart. Sidon. Apollin. (ausdem 5, Jabrb. ) Epist, IV, 7. inler

chironomontas

,

wo Savaro die Nominativform chironomonta

annimmt, und diese existirf allerdings in der Inscription bei

Rcincsius class. IX. n. 96. chironomonta parens. Sonst kónnte
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:s aucli der Griechische Accusativ sein
,

woLei die Unre-

jelmassigkcil in dem o bei einem so spatcn Schriftsteller

rt’elter nicht in Betraclit kommt. Aber gar sdir in Betracbt

sic beirn Juvenal, und es ist unbegreiflieb, wie Ges-

ner sagen kann: totum Graecum parlicipiurn videlur a /fi-

ooìiofiso}, gesticulor. Audi Forcellini siehl kelne Sdiwierig-

keit. INIelirere Handsdiriften und die friiliesten Ausgabcn

baben chironomunta. Rupei-ti vergleidit diess, so iingereimt

als mòglicli, mit der Form Adierunta beim Lucrez (s. Lnm-

bin. p. 401.), welches eine alte Ausspradic war lur Ache-

ronla

,

die von den JNeuern ganz verworleii wurde (s. Pris-

clan. l. p. 554.) und die init dein regeiniassigen u aus der

Griecbischen Contraclion naliirlich nicbts gemein hat. Der

Mann bielt also chìronomonta, welcbes er nudi iin Texte bat,

lìir das Regelmassige, chirononnmta bingegen fiir eineAbwei-

ciiimg; es istolTenbar, dass er nicht Griediisch decliniren

kann! chìronomonta kann aut' keinc Weise vertbeiiligt wer-

den
; est ist ein Uiidiiig

;
chironomunta muss gesebrieben wer-

ilen, yjtììOvofiovvTU. Audi H. Stephan. Tbes. L. Gr. T. IV.

p.424. G, IVO er dicscn Vers anfuhrt, sclircibt chironomunta,

um anzudeiitcn
,

wie das Wort zu ndinien sei
,

als ganz

Oriccliisclie Forni. So Meurs. Orchestra, Voi. V. Opp. p. 260.

Ducaeus ad Rasilii Orat. p. 125. Slurz. yticiovof.iBVTa rnit Grie-

cliiscbcn Buchslaben sebreibt Wyttenbacb Animadv. in Plu-

tarcli. T 1. p. 515. Lucillius misclit sdir vici Griecliisches in

scine Verse ein, und scluieb vieles nodi Griecliisch
;

spii-

tcrliin sebrieb man das Griechische, die einzdnen "Worle

weiiigstens
,

mit Laleiniscber Sebrift. Da die Flexion des

Worles ganz Griediiscli ist, so wiirde sich niir nodi fragen,

ob iiicbt aucli nocb cheironomunta zu sdireiben sei, wie idi

bei gelegentlidier Anfiibrung unsers Verses (Pilhoeus ad Pe-
boii. p. 151, Bi, rin.) gefunden hnbe: denn cliiragra, cbiro-

graplium, ist ein anderer Fall; es sind voc.ibuin Graeea le-

xUcr Jetorta, nicht rein Griecbisebe Formcn. Uebrigens ist

vorlicr specìas

,

viie vide Uandsclu ilU'n balieu
,

autli die

!
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Husuiner, kriifliger unci unstreitrg dai Riclitigc, stati dcs gc.

wóbnlicben spectes.

122. cullellus, ein niediiches Vorsclineidemrssercben, gc-

liòrt mit iiirElegan/, IF, 169.’ tlictala, pnieopta, VI, 391.,

eiaenllich vom lanista, der die novitios-oder tirones imFecli-

ten unterrichfet; dieRegcIn, leges, wcrden diclirt, gescliric-

Len und auswendig gelernt, XI, 8. dìctala txercenlìbiis dire

Sueton. lui. Caes. c. 26., das. Ernesti und zu c. 77. glcuìia-

torum libelli Cic. Philipp. II. §. 97. Dictata werden bei jc-

dem Unterrichte gebrauclit
;
Ern. Gl. Cic. Compcndien kann-

ten die Altea nicbt. Die Trènchirkunst balte ibre - ordentli-

cben Lelirer {magisler, und XI, 136. Tr^'phents eioctor), die

diese grosse Kunst tbeorelisch und prakttsch lebrten
,

wie

der Professor Colom zuGòttingen, an bólzcrneii Hasen, Gan-

sen u. s. w. Dieser bier erregt die Bewunderung der Giistf,

indem er bei der Tafel mit der gròsslcn Kunst einc Scliule

nacb der andern durcbmacbt
,
peragit dictata. Eine gaai

abnlicbe Beschreibung Peiron. c. 36. bciin Gaslmal des Tn-

malcbio: „Die ganzeKticbe isl aufgetragen; der Herr spriolit

dus Gommandowort : Carpe ! Processit statini scissor^ et ad

symphoniam ita gesticidalus [laceravit obsonium
,

ut pulaits

essedarium hydraule cantante pugnare^*'. Burmann cikliirt:

quasi ad sympboniam
,

vrillkubrlieb ! Vieirnehr: ,,nacb ile'»

Taci der Musik", die ibm ordentlicli accompagnirt. Daszelgt

auch hydraule cantante! den essedariis im Circus wurde aucb

accompagnirt
; sie machten nach der Musik mit Wagea «m*!

Pferden Kunststiicke, wie unscre Kunstreiter ibre Pfcrilc

nacb dein Tacte abricbten. Savaro ad Sidon. p. 21.

127. hiscere etc. : wenn du dicb etwu mausig maclif»

willst mit deinen drei Namen. tanquam

,

das Richllgi^i

i. e. tanquam servus non sis , sed ingenuus. tria no-

mina bezcichnen den Freien oder Freigelassenen
,

der vor

seinem Sclavennamen das praenomcn und nomea des Fni-

lassers setzte : Marcus Tullius Tiro. Ausonius im Gripbo v.8t'.

tria nomina nobUioruni; nicbt genaugesagt: denu nicH IjIoìì
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clic no1>ile$ Iinttcn tria nomina. Beim Arlemidor, 1,45. Irauiiit

ein Sclnve
,

er habe cirri penes
,
und erliielt naclihcr scine

Frciliclt; so wurdc der Trauni erfiillt : cr bckam drci dia-

meli stati eines. perdi hi.
f

,

tam perdila audacia.

132. Quadringenta

,

niillia scstcrtinm, lickanntlicii der

census equestris. melior Jatù ,
fato, cjuod te panperi'tn

fecit. Man verbindet gcwòbidicb si ^uis — houmneio
; aber

Ruperti fìndet diess imscliicklicb
,
und nimmt homuncio als

Anrode des Arnien ; dii homuncio ! Der Einfall t>ebòrt dem

Lubinus, den er ganz aiisgescbricbcn liat, p. 794. Ilenn. Es

ivare ein reclit lappiscber Yocativus lier, der die ganze

Stelle verdirlit. homuncio ist init Juvciialiscln-r Lauiic gesagt,

ini Gcgensalz von deus, init oflcnbarcr Allusion auf diuRcdc

des Cbiirea bei Terenz Eimucb. Ili, 5. .^t tjuenx deuml —
Ego homuncio hoc non Jiicerent ? '

.

137. Dominus etc. „Will»t du aber gar ziim dorninus

und rex cinporsteigen, so rnusst du keinc notliwendigen Er-

ben haben“. Die Ausicger, die voin Ròinisclien Reebt niclils

wisscn, geben bier wieder in der Irre. aula, yteneas
,
uxor

sind lauter Worte, die auf das matrimoniuin, die cigenllicbe

Biirgerebe
,
binweisen, woraus sui et necessari! bcredes ent-

springen
;
so dass also nur fiir einen exiraneus IIofTnung znr

Erbscbaft ist, wenn kcine solcbe da sind. Eebrigens entbalt

die Stelle eine Parodie., aus Virg. Aen. IV, 328. si qitis mihi

parvulus aula Luderet Aeneas.

141, Sed tua etc. Hier der entgegengesetzte Fall, wenn

der Mann niebt als marilus im matrimonio, sondern als pn..

tronus iin Concubinat lebt: dami mag’s immcrbiii Kinder

geben, sie benebmeii einem Dritfen niebt die Aussiebt znr

Krlischaft; vielmebr wird min den Kindcrn rccbl geschinei-

clielt, um den Valer zu gewiiinen. Dligale

,

iinstrcifig

die reclite Form
,

die der Scboliast aneli in seiner lland-

sebi'ift gebabt bat, quae coi pus iniscet, ein iiomcn ficlum.

Vgl. Dorvijle ad Cbarit. p. 247. Das Concubinat ist ein

rcclilliclies Verbiiltniss ;
ein cigcncrTilcI in dcii Pandd. XXV, 7.
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Concubina ist daher ein nomen honcstum ; amica in der

Sprache «Ics gemeinen Lebens war herabwiirdigcnder
,

ìqu>-

ftivt] der Griechen. ' Pellex wurde auch gesagt nach aitcrm

Sprachgebrauch : denn spater l)iess so das Nebenweib eines

Yerbeiratbeten, das eigcntlicbe Kebsweib, mebrentbeils Scla-

vinnen. Digg. de Sign. Verb. 1.144, mit ineiner Anmerkung

bei Cramer pag. ult.
,
und Diiker de Latinit. ICtor. p. 148.

ff. Meretrix, die Ruperti einmiscbt, ist ganz was anders, cjuiie

corpore quaestum facit,* a merendo
,
ìra/pa.

143—45. DerVornebme ist bei seiiiem reichen Freunde

zu Cast; von den RIeinen kommt eincr bercio, und der

Vornebme ist ùberaus gescbaftig, demKinde za scbmcicbein.

Fin abniicbes Gemalde Tbeopbrast. . Cbar. HI, 2. Kinder spie-

Icn gem Soldaten
; ef bai also einen kleinen thorax in Be-

reitscbaft
,

den er dem kleinen Jungen anlegt. Grun end

roth sind die Modefarben
;

Bóttig. Sab. II. 206. zu XI, 196. ;

bicr griin iakirt. DieBedeutung von thorax, wie bei Sncton.

Aug. c. 82. thorax laneiis

,

Briistlatz
,

scbeint bier nicbt zn

passen. Der Schoiiast denkt sich ein griines Ji'ickcben, ìvie

man den AfTen anziebt, armilausia im Latein des Mittelab

ters. Aber zum AiTen wilt er doch wobl den Kleinen nicbt

macben.

147. (fuales, nicbt qiudem-. denn Clàudius ass ersi viele,

ebe er den Ictzten ass, der vergiftet war ;
VI, 620. Was viti

aber der Dicbter mit diesem Zusatz ? Dariiber bat sicb Nie-

mand erkiart. - Heinecke p. 32. bebauptet
,

der Zusatz sei

ganz absurd, und will die drei Verse 146— 48. als uniicbt

streìchen. Eine solcbe Interpolation ware iiber alle Maasscn

unwabrscheinlicb : denn es ware niclit abzuseben
,

vi'le sic

entstanden sein kònnte. Heinccke’s ganze Kritik taugt nichts;

der Zusatz, wenn tnan ibn nur erst verstebt, ist iiberaus

witzig, nncl iicht Juvenaliscb. „Den Gasten werden gefàhr-

liche Scbwainme aufgelragen , dem Herrn ein boletus: «s ist

aber Icider! nur einer, wie sie Glaudius ass, ebe «r den letz-

teù verzebrte‘‘, d. b. nur Scbade, dass es kein solcher ist,

\
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w lc ilin Clniiilius zuletzt ass! Mit antlern Worten: Ich wollte,

dass er sicli den Tod daran iissc! Der Dicbter dachte aii

das Ep;gramm seines Freundes Martiat I, 21. Die mihi, qtiis

furor est ? turba spectante vacala , Solus boletos , Caecilianr,

voras. Quid dignum tanto libi venire gulaque precabor? Bolc-

tum, qiialem Claudius edit
,
edas !

150. Dcr IVachtisch : poma, vorzuglich Acpfel in den

lierrliclisten Sorten. Voss Virg. Lb. p. 317. (F. frueris,

contentiis eris. scabie, ràudiger, knatziger Apfcl. . quod

in aggere rodit etc., eine viclbeslrittene Stelle, von der man
mclir als éin Dutzend Erkiarungcn bat. Ruperti iiibrt sic

an, nach Henninius, aber nicht voHstandig. S. nocb Obss.

Misceli. Voi. Vili. p. 244. f. und Gesner Thes. s. v. Capello,

Viete ncbmen mit dem Scholiasten an, es sei vom Recrnten

die Redo, der exerciren lernt
,
«nd Icsen hirstUo — Capello,

als nomcn proprium des campidoctor oder Exercirmeisters.

So auch Yvo Villiomarus (i. e. los. Scaligcr) adversus Rob.

Titiiim p. 137. Dazu stimmi aber die ganze Besebreibung

nicht; und was soli ein Recrut, der exercirt, mit Aepfelii?

Ein anderes Sebolium
,
das unstreitig das altere ist, entb'àlt

den vòlligen Aufscbiuss iiber die Stelle in drei Worten :

„(jualem simia manducai'^ Die Rede ist vòn Affen ;
dem Dich.

ter scbwebt eine Posse vor, die mit Affen hàufìg gelriebcn

worden sein mag; der Alfe wird als Soldat verkieidet
, auf

cine Ziege gesetzt, und soli xvie ein Reiter exerciren lerncn.

Dazwiscbcn amiislrt man sich mit Ibm, indem man ibm sebo-

fele Aepfel zuwirfl
,

die er begierig zerkaut. Die Worte
in aggere sind auf den agger Tarquinii zu beziehen, wo im-

nier vici Volk verkchrte. Zu Vili, 43. Horat. Serm. 1,8, 15.

Cicero de Re pubi. p. 135. rnit Maius. Hier waren (vergi.

*n XVI, 26.) die castra Praetorlana , wo die miissigen Sol-

dalen sicli vor den Augen des dort spazierenden V'olks mit

diescm posslerlichen Recruten die Zeit vertreiben. Das Ganze

ist also fiir ein oft gesebencs SoldatenspicI zu nehmen. Heniii-

nius briiigt bler eine scitene IN'oliz bei, wofur er alien Dank
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verdiani : „ Simìttm equittm ex capra iaculandi art^cem iii-

ter liiilicra inilitis ctiam Asiatici eiiumcrat nccuratissirnus Leo

Africaiius“. Bcitn Leo Afr. iii'der Descript. Africae, ed.

Elzovir., stelli aher das niclit; Conr. Gesner und Aldrovan.

diis crwulmcn rs aucli iiiclit. AVoIier tnag imn dieso Aoliz

genonimen scio ?

164. nurnnt

,

bullam, nutSntòv ntqiSsQUiov Plutarcli.

Quaest. Rom. c. 51. p. 277. C, Etruscischen Ursprungs, wic so

viole Ròmisebe Gebràuebe. Die pueri ingenui trugeii die

Bulle von Gold, die libertini von Leder aut' dcr Brusi. Sie

vvar urspriinglicb Amulel, der fascinus: Bòtliger de origine

lirocinii, p. 3. Aber diese erste' Bestimmung war sebou zu

Varro’s Zeit lungst vergesseii, und die bulla war nur das

insigne pueri ingenui. Sie soli figurara cordis gebabl liaben;

iiacb Btularcb war sic linsen - oder sclieibenfórniig
,

I. c,

c. lOl. nodus et sìgntun, Hier ist et erkliirend
,

nodus

quod est signum libertatis.

166. Die Erwartungen der nacb Leckerbissen liistcrnen

Clicnten. Ecce eie. Bald wird aucb an uns etwas kom-

men. Deswegen kann unmòglicli Ad vos gclesen werden, w.e

Markiand will ad Stai. Silv. p. 235. : es spreeben die Clien-

teli seibst, ivi’r.

168. Am'Ende kommt doeli nicbts an eucb. Ibr silzt

nur in stuinmer Erwartung mit dem Brod in der Haiid.

ttacetis: VI, 238. inipatiensqiie morae silet, slrkUts

panis kònnte gesagt sein ,
wic slrictus ensis : aber es giiijj

intactus vorlier. Ich nebmc daher stringere in seiner erstea

Bedeutung, fùr premere, comprimere; sie fiibren das Brod

niobi zum Munde, und driicken es im Aerger zwischen dea

Hàndcn zusammen. Die Scliilderung ist so ganz nacb dciii

Lebcn
,

dass man die armen Scblucker vor sich zu selien

glaubt, wie ihnen der AIuiul wasscrt, und sie vor Ungeduid

boi’slcn jnòcbten, am Elide aber dodi niclits bekommcn. Die»s

macLt denn dem gnVuligcn Patron iiberaiis vici Spass.

171. Wer solclic Begegnung crlragen kann, doni gescliiclil
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Reclit, wenii sie ilim aneli nodi urger nsitspielen. Die Redc

ist von der niedrigsten Classe der seurrae, die alle mòglidien

Injurien sicli miisscn gcfallen lussen. quandcxjue

,

olim,

aliijuando, pulsare 'caput, mit Ohrfcigen tractireii ; dalier

plagipatidae mit eineiu komisclVen Worte beim Plautus, eine

Art Fanfiilicnnnme, wie llerakliden, Alkm'ùonirlen. Beim Te-

reiit. Eun. II, 2, 13. sagt Einer, .dem fast nielits melir ùbrig

blcibt, als diese rb riose Rollo zu spielen, wenn er nielit ver-

luingern vili; At ego injclix ncque ridiculus esse, ncque

plagas pati possum. vertice raso, das Abzeicben des

seurra, der den Narren spielt, odor eigentlich die Rollo des

Diimmlings, stiipidus. Die generclle Bcnenimng ist morie»

Es war diess eine slebende Cbaraklerrolle auf dem Tbealer,

in den Minien, die sebon zu Augusts Zeit bis auf Tbeodosius

die vornebmste Belusligung des Rómiseben Volks ausmacb.

tcn, und nur unler veriinderter Gestalt sieb bis auf die neuc-

slen Zeiten fortgepflunzt baben. Der altitabenisebe Mimus

leble nodi iiber die Ilalfte des vorigen Jalirbiinderts binans

auf dem Tlieater der Deulsdien als extemporirte Ceinòdie,

mit bestimmten Charakterrollen, Ilarlcqiiin, Colombine, Pic-

rot u. s. w. So muss man sieb den Rdmisdien mimus eben-

fulls denken, mit stebenden Cliarakterrollen. Der stupidus

ist eine solelie Rollo, mit kalilern Kopfe; dadureb erliielt er

cin possierliehes Ansebn. Die Form ist von Satyrn, Sileneii

und Faunen entlcbnt, die man sieb nielit denken kann oline

den Kalilkopf, und die aucli immer in der Runst so dnrgc-

stellt werden. Der kablkòpfige Narr war die eigentliebe Per-

son zum Verbòlinon
,
an der sieb die Uebrigen rciben : da-

bcr das alte Zeitw’ort calvere untlra/wi, zum Besteu baben,

prelien, gleicbsam kahlkopjeln, und davon ist wieder gemacbt

caviilari, elgenllicb calvillari. Die Rollo batten aucb die

Grieelien auf ilirem Tbealer, den q>aXaxQÓs, und sie

, vi ie der ganze Mirnus ,
nnslreitig ei-st aus Grossgrie-

cheidiind und Sicilien zu den Riimern. Hier, \vo der Diohler

ciiien gfiiieineii Tolpel von Parasitcn an den Tafelu der
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Vornclimen hezcichnen will, cliarakterisii’t er ilin capila raso.

Solclie Meiisclicn suclilcn wolil rcclit mlt Fleiss an den Ta-

feln dea Tòlpcl in dcr Kotnòdie zu spieien, und liesscn sicli

dea Ropf scheercn. Auch mit dea Olirfcigcn liielteii sie’s,

Avie maa es in dea Mitncn zu sehea gewohat Avar. Da reg-

netc es ordcntlicli Olirfcigen
,
und es gab eiaun geAsaltigen

Spass, Avena dcr Tòlpel roit koniiscber Gcbehrde den BaeVea
liinliicit, um sicli cincn Sclilag versetzea zu iassen , duss es

knallte : darauf gclit bicr praebebis
-,

dena dee eigentliclic

Ausdruck ist os praebere. Eiae solche Olirfeigc
,

die rcclit

knaUte, liat eincn eigeaen Naincn, salapilla, salpicta
, aaX-

TitxT^S

,

Backpfeife. Ber Tòlpel, dee sie empGng, blies die

Backen auf; daher das Wort bucco, dcr Backenbli'iser
,

fiir

stullus: aber auch bit/b, baffo, qui se inflal sicut bufo, rana
terreslris nùniae {ieg. eximiae) magnitadinU, nachServius ad

Virg. Ge. I, 184. Und diess ist der Ursprung des BulFuns

auf dem Tbeatcr der IS'eaeren. Dieses Alics làsst sicli duixh

vide gclclirte NacIiAveisungen auf das griindlichste und voli.

sUindigstc darthun : wir begniigpn uas aber, um niebt zu

AVeitlùufig zu werden, fùr jetzt mit den blussen Resultaten.

SECASTE SATIRE.

1. Fudicìtia als Person
, AlSàz in dcr Ilesiodiscben

Dicbtimg vom goldenen Zeitaitcr. Recbt psycbologiscb niaclit

dcr Dicliter gerade sie zum Mittelpunkt: denn sie ist der

Grundstein dcr ganzen Moralifàt des Weibes. Credo, ich

glaube wobl, Avill gern glauben ; eia Stellvertrcter des Grie-

cbiseben Optativs
;
forsan exliterint, 14.

2— 10. Ein GemVddc des goldenen Zcitaitcrs und der

duiaaligcu liauslicbcn Gliickscligkcit, ini Aicdcrlandiscbcn Gc-

schinuck. Die beute Avobneu auf dea Bergen, mo/Uuna ujcor.
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mit dem NcbcnbrgrifF ciner dcrben handfestcn Natur
,

die

linter den Bergbewobnern zu H»use ist
; dabcr aucb mon~

taiiiis iind agreslìs verlmndcn zu werden pflegen. II, 74. mon-

lantim vii/giis. Lucian. I. p. 255. yvvij ay^oixof xui

ogfiog, torum quum stemeret uaror. ùhoyog \syog nògavve

y.at tvvqv Hotn. Od, y, 403. lieyne ad II. y, 410. Dan. Heins.

Lcclt. Theocrit. p.332. Cic. p. Cluent. c. 5. vicinarum-

(juc ctc. Sic leben ein Cyclopiscbes Lebcn, mit ibrcn Haus.

tliieren, .Scbafeii und Ziegen unler Einem Oache, v. 4. Nach

Bartli Advv. LVI,3. soli in diescn pellilus eine satiriscbe

Ànspielung liegen auf die pclles peregrinorum murium
, die

kostbaren Hcrmclinpclze, womit die Bòmiseben Damen gros-

sen Luxus getrieben
,

nacb Ilieronymus. Bòttigers Sabina

liat von PcIzM’erk nodi nicbts an sicb; Hicronymus bcweis’t

nur fiir sein Zeitaltcr, im 4. Jabrbundert. Pelzwerk, fing

erst im 2. Jahrbiindert an
,

unter den Ròmern Mode zu

werden; eigenlliche Pelzc bracbten erst dieGotben mit nacli

Italicn. Bòttig. Vascngcmàldc, III, S, 1S8. f. Beckmann, Bei-

triige zur Gescli. d. Erf.

12. Die doppelle Fabel von dcr Abstammiing des Men-

sclicn
, 1) von Eiebbaumen : gens Inincis et duro rohore nata

Virg. Aen. Vili
,
315. , «nò dpi'ò^ ìj uno ntxgqg Ilom. Od.

r, 1(33., wos. Clurke. 2) aus lulum, llinus oder argilla,

wobei Promctbeus der Kiinstler ist. Bei Ilesiodus ist es bloss ^

dasVVeib, das er aus diesem Stoffe bildet
;
nacli der neuero

Fabel ist er iibcrbaiipt dv&gmnon'kaaxrjg.

15. sed love ctc. Aber es war im Anfung seiner Ilerr-

scliaft, -vvie er nodi jung war
;
da ging’s nodi besser in der

VVelt zu. Der Tbiiringer sagt in gleidicin Sinn : „Da der

alte Goti nodi lebte“. Graecis
,

der leiditsinnige

Grieclic, dem’s auf eincn Eidscbwur nidit ankommt. Das

Sprichwort Graeca Jides beziebt sicb auf die Unznverlassig-

keit im Handel und Wandel, und geliòrt niebt hidier. Im

Zusatz per caput alterius rnuss weiter nicbts gesuebt Werden
;

ts ist eine Art Ausschmiickung von l'iirare.
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18. et ist dns Riclilige, und se.il elnc fuUclie Aendemnj.

Jcnos nimmt nacli dor IVcgiitioii odor ncgativen "NVòrlerii,

M ic Ilici’ nemo, adversalive Bcdentung an
,
uiul gilt fiir sed.

Ilcnsiiiger Emendali, p. 119. iind zu Cic. 0(1’. p. 617. R'i-

priti, dei- nemo in cigeiitlicdicr Bedeuliing aneli lieim zivel.

Icn .Satz wiederliolle, corrlgirtc deswcgcn aperto. Das al

itlicr selion kein Latcln, liorlum operire von eiiicr Befric-

digiing oder Uinzaunung, und dann berulit der Grund die-

ser Concclion auf lilosscr Unwisscnheit. Das negative nemo

gilit dem Folgesalz bloss das tiffirmalivc quìsipie
,

wie

liundcrlmal bei Diclitern und Prosaikern, aneli in Zeitwòr-

lern. Djess kennt sclion leder ans Horat. Sermon. init. Qui

fit Afaecenas, ut nemo sua sorte contentus vivat; laudel (i. c-

et quisqiie laudet) diversa stipientes ? Derselbe Gebraueb id

im Criecbischen
,
und eriautert \on Heinsterb. ad Lucian,

Calapl. T. I. p. 492. Valcken. ad Herodot. VII, 104. undQ21.

Einc Art Zeugma, ivie Dorville ad Cbar. p. 441. sugl; rivli-

tiger, eiii Gebraueb, der ans der Verbindung der Siitze eat-

stelit. Gronov. Diatribe p. 253. mit Ilands Ziisatz.

19. Astraeà, aus der spalern Mylliologie. Iin Orlgl-

nabnytbus beim llcsiodus sind es Aiócóg und Nsfuaii,

von der £rde nacli ibrer himmlìschen llciinalh zuruck-

llielien.

21. Antìquum et vetus

,

pleoiinsliseh zusainmengeslelH,

wie mclirnials iin Dial. de coir. Eloq.
,

selbst liei Cicero;

eben so recens et noviim, Vavassór de Usu qiioruiiid. Verb.

p. 153. Opp.
, der misere Stelle aneli anriibrl. Ursìdius

Postumns, 38., von TJrsius, anf Inscriptt., wie F’entidius von

f'entitis, Fabretti Iiiser. p. 655.
,
Attidius von Attins

,
Glan-

dorp. On. Rom. p. 131., Blammedius, Fabrett. Inscr. p.630.,

eigcntlicli Mammidius von Mammius, Nacli dieser Regel id

aueh V, 1 18. Allidius von Allius, Im Cod. Pitboei war die

Salire iibcrsclirieben : L. Fiu'fedio Postumo. conciitere,

cigeiitlieli zìi nelimen: quassa ledi argutoTio Catull., ledi so-

niis IX, 78. Also niclit fiir violare. Genius, in Bezieliung
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mf clcn loclus gcnialis in aula; tlarii]>er Scaliger atl Festum

j). 154. Sonclcrbar ForceliinI v. Fulcrum,

23. 24. liat Riiperti traiisponirt; Heincckc aber erkliirt

ilcn letztcrn fiir ciiien Raiulvcrs. Belclcs falscb ! Dei- Siiin

isl: ,,Dcr Kbebrucb ist scbon cine alle Sacbc. Alle aiulern

l.asicr erzcugtc ersi die eiserne Zeit : dicses scbon die sil-

l)i'rnc“. llcim zwoiteii Satz fehlt ein sed nacb Juvenalischcr

Art. Acliaintre ricbtig.

25. Coiiventum — sponsalta, i. e. matrimonium. ton~

sor magister, Meisler in sciner Kunst, in dem Sinnc nain.

lidi, dass cr darin Andere untcrricbtcn kann, wic II, 114.

V, 122. und doctor XI
,
137. In diescn Slcllcn aber gilt die

dgcntliclie Bedculiing (wic Digest. XXXII, 65. §. 3. vgl.

XXXIII, 7, 20. §. 6.), die bier niebt stati fìndet : also niusste

magister fiir praecipuus artifex gesagt sein. Dcr lonsor ist

Friseur, Bartscheerer und Nagclputzer in Einer Person, und

(ler Ròiner gebt nacb einer tonstrina und liisst sich dori

bedicncn. Dass Einer dicss thut, ist nicbts Besonderes; das

Besondere niusste daber im Priidicat liegen. Postumus
, dcr

sidi fur seine Braiit rccbl scbniuck iiiaclicn will, ginge also

*u keinem gcwòlmlicbeii lonsor, sondern zu einem tonsor

magister. Dicss ist min ganz etwas F’rcrndcs. Iladr. Valesius

niinmt aucli Anstoss
,
und scbon vor Jalircn balie idi cinen

Fcliler in der Stelle vermulhet. pcctere ist cin allgemeincs

^Vort; an den Kamin ivird dabei niebt immer gedacht
;
ùber-

lianpt slebt es fiir conias fingere, ornare. Tibull. 11,5,8. aii

Apollo ; longas mine bene pecte comas. Ovid. Iler. 13 , 39.

7/wa comas poetar. Casaub. ad Pers. I. p. 60. Ilier ist vom
vorziiglicb saubern Ilaarputz die Rcde

,
und das Instrunicnt

ilazu ist pà/uina, wovon
,
mit baufiger Weglassiing der An-

langssylbe, unser AVort Scheere. Juvenal brauebt, ivie na-

fiirlich
, bei Modesaeben die Grieebisebe Benennung

, und
weil diese bier wcniger bckannt ivar, war sic um so leicli-

•er dcr Corruplel untcrworfcn. Ich lese also: ianupie a ton-

‘ore niachaera Pecteris. Stali ae und oc fiiidet inan haiilig
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in Ilaiutschrlflen ties Mittvlaltcrs t otlcr y gcschriebcn. Gro-

iiov. OI)SS. IV, 15, p. 700., unii vor ilun Salnias. in Capito-

lin. p. 171. C. Bei iler Schreibart maclùra lag der Felilcr

volleiuis ganz nabe. ,,Scbon lassi «lu ilas Ilaar dir mlt don

Messerclien putzcn

28. Gerle, ja dock, wie IX, 9. und 73. „Du warsi /a

dock solisi bei gesundem Verslande. Uiid nun“ u. s. w. Die.

ses El nunc wird vor lucor binzugedacbl. Das certe saniis

eros i$l aus dem Ilomer, Od. S, 31.

29. Die, qua eie. Das Ilomerischc : x/'f tot xaxòt è/gut

Suin<av\ auf Deutscb : „ Plagi dich denn der Teufel?“

exagitare isl ricbtig, und falscb geanderl von Kuperti.

Vergi. Ili, 296. Das Passivum mil dem Àblativ oline a, wic

111,91.

30. „Du, ein sonsl so gescbeidler KcrI
,

crbenksl didi

nielli lieber, als dass du dicb zeitlebcns unler das Jocli ei-

ncs Weibes begibsl?“ Menander in Plòcio : zd/jov dnayyi-

odia dé ug, ij yquvv fiadyoi. Geli. II, 23.

34. quod tecum pusio domi, i. e. fieri paederastaui.

38. lex lulla, de marilandis ordinibus. 'Welter gehórt

nicbls bieber.

40. mtdlontmqiie iubis. TQt'ykq

,

Irigla mullus Linnaci.

XQÌyXa ytvfÙTig Sopbron Albcnae. VII. p. 324. F
,
auch Era*

lostbenes ibid. p. 284. D. al rà yévtiov e/^ovaui qStovig ««

ftùkXov TÙv uXXwv Atbenae. p. 325. C. Hicr slcbt iubae ko-

uiiscb vergròssernd fiir barba. captatore, macello. Die

Delicalcssen vom macelluin, womil man nacb reichen Erb-

scbailen angelt. Zu V, 95.

44. perituri, der darunter ersticken wilf. Das Predicai

wird unglcich bedeulender , wenn perilurum geicsen winl

mil zwei Ilandscbriften. Diese parlicipia Iciden verschiedene

Audòsungcn nacb der jedesmaligen Verbindung
,

worin sie

steben
;
bier: ul paene perlssel. Dagegen periturae parcen

ckartne.

45. autiq. demoribus, spiitercr Pleonasmus derPraposilion;
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'In nierkwiirdlgp.s Beispiel. Es felill bei Gesncr Tlies. linter

De II. 11. S. ad Scbol. Vili, 112.

47. Delicias hominis

!

XIII, 140. „Blst du niclit ein pos-

ierlicber Menscli, elii drolliger Kerl! “ deliciae, drollige Ge-

ichòpfc, wie Sarmcntus. Die Erkliuung : homo dcllcatus,

;agt iiicbls.

50. Cereris vittas contingere, ein Virgilisclier Aiisdruck,

Aen. II, 168. Der Sclioliast versteht saeerdotes Cereris, uiul

niit ilim Salmas. in Tertull. p. 315. Vgl. XV, 141. Tertull.

ile monogain. p.535. C. Lucian. Tim. §.17. mit M. du Soni.

Hier stelli contingere vittas in dem Sinne, wie VII, 60. tkyr-

suni contingere, dvQO0 (p0Qtìv. Die Eleusinien mitfeicrn
,
odor

ùbcriiaiipl : das Heillgtlnim der Ceres in Eleusis betreten.

Diess durile Keiner betreten, der sicb nielli keusch und rein

fiililfp. Scrr. Ilist. Aug. Voi. I. p. 75. nnd p. 270. „Sogar

unter dencn
,

die fur keusch und rein gcllen
,

siiid wenige,

die ilir Valer nicht besscr kennte“. Ceres wird liier genannf,

wlc die Virgo deipara
,

als Ideal der Reinheit. Wyttenbacb

Aiiimadv. in Plutarcb. T. I. p. 877. will die Erwabnung der

Ceres daraus erkliircn, dass Ceres, wie Juno, unter die Ehc-

gòtter gehòrt. Ilòchst veikiArt! pater eie., ein starker

Zug; der Valer sellisi sclieut ibre Kiisse, oscula, tanc{nani

impura et impudica. Ruperti und lleineckc maeben durcb

litlsclie Erkiarungen die Saebe schinutziger, als sic ist. Mars-

hall richtig, aus Mancinelli, IJennin. p. 798.,

51. Necte etc.
,

bilterer Spott. corona

,

Lorbeerkranz,

(9. 228. .corymbi

,

Blumcngewinde. Das Bckranzen der

Tliiiren bei Ilochseiten ist Gebraucb : auch bei Tereni. Vgl.

«nlen XII, 91.

53— 59. muss als Dialog genommen werden. Iberi-

m von Iberus. Hiberus auf Inscriptionen
,
und auch bier

Cod. Husum. Hiberinae. Das Aspiriren fing sclion ziemlich

fruh an. Hcync zu beriebtigen Obss. ad Tibull. p. 163. Hi.
‘(er II, 58. u. XII, 111. Ein baufigcs Frauenlob auf Grab..

sdiriflen; imivira. Ilicr ist aber der Sinii anders; sic wird

f'ol. II. 15
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keine ndultcra wcrilcn. Tcieiil. Eun. Nefjue la uno conlenla

eras. lloriit, Epotl. 14. libcrlina, ncque uno contenta. cuiiis-

dani, i. e. alius cuiiisclain. Zìi II, 1 j(). Vivai Gabiis eie.

„ Auf (lem Lamie gelit’s wolil noch. Ahcr sie komine nur

erst eiiirnal in die Stadi, nncli den kleiiien Neslern Gabii and

Fidcnii; ich will niclit sageii, mieli Rom“. \or Et inuss ein

Punkt stehen
;

es beginnt cin neucr Satz : „Und doi't auf

dern platteii Lande (in ag-e/Zo) niag’s wobi nodi ganz ordenl-

lich ziigcben : aber wer stelit niir daliir, dass auf Beigen

und in Hòbicii nicbts pas.sirt?“

63. Bathyllus

,

pantouiiinus
,

ìin komiseben Facbe, wus

Pylades ini tragiseben. Bcidc linter Angust, und man kònnto

hier vnrsteben : ein Balbyll. Aber lieide Kiinstlernaraen sinil

auf dire Nacbkommcn iiliergegangen
, die sicb durch rneli-

rcre Gencrationen bindurcb auszeiclinefen
,

und die Kunsl

ihrer beriilimlcn Stanimviiter fortpflanzten : so dass hieriSfl-

thyllus kein nomcn artis, sondern das nomcii propriiim cines

jiingcrn Pantomimen ist, dcr zurZeit des Dicbters lebte. Die

Saclie ist beiviesen von los. Scaligcr Animadverss. in Euseli.

p. 166. ,
und nach dessen Anicitiing von Salinas. in Vopijc.

p. 499. Ganz auf dicselbe Weise wurde aneli dcr Name des

Paris, unter Nero, crblicli. mollis

,

cffcininatiis, als Vor-

wurf wegen der Weibcrrolle, die er spielt; 111,99. Tertiil-

lian. de Spectac. p. 80. B. Ledam, cin scliliipfriges Tlie-

niK
,
gehórt ad comiciim genus saltationis, xivutòt'a a(f oif»i,

eleni. Alex. p. 203. D. So aucb Ganymedes bei Sidon. Curin.

XXIII, 267. sqq., wo aucb Leda vorkommt. Fast die game

Mylhologic wurde panloniimisirt. Luciun. de Saltat. T. II. gilil

eine reiclic Uebersicht der Gegenstande. Vgl. Lìban. Orai,

prò Saltato ribus T. III. Beisk. Bei der Leda feblte gewis*

der verliebte Sebwan niebt. Dieses Bild aus den Pantonii-

raen ist auf kostbaren gcscbiiitlcncn Sleinen copirl
;

aucli

auf dein Geinalde in Herculaniiiii
,
Pitture d’ErcoIano T. IH-

tav. 8. ,
eine tabella scenica. Chironomon stclit soniier-

bar
,

ah Bciwort der Leda. Gesner: „ blanditias lovi geslu
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nicicntcm"
;

ist gnnz willkiilirlicli. Ehcniiils glauLlc idi : c/ii-

-onomo — Balhyllo, un<l so sclireibt Meiirs. Ordicstni, T. V.

Opp. p. 260. Es sclicint ahcr dodi nidit dns Redite zu sein.

Der Diditer sdieint chironomos passlvisdì gchraudit z.u lin-

licn, /ei^óvo^iog fìir yBt^ovofxovfiéifj, i. e. a diiruiiornis inul-

tuni agitata , was audi die Meinimg von Nic. Ilcinsiiis zu

scili sdicint, ad Ovid. Rem. A in. 334.

65. 66. Von Subitnm an ist die Stelle nidit mehr ru

vcrstelicn
;

sie ist liier ansserst corrupt, iiiul diirdi die Klo-

slerlierren verhunzt, die sie etwas manierlicher madien woll-

tcn. Alle bislierigcn Erkliirungsversudie liaitcn dcswegen

nidit Stidi. Die Thymtie ist mima, 1 , 36. Wie kommt sie

aber liicrlier in die Pantomime, die etwas ganz anderes ist?

imd was soli das wiederliolte Thymelel Diess ist nur Eins,

iim zu zeigen
,

dass die Stelle im Text aller Ilandsolir. uiul

Editi. Iiiisslich zugeriditct ist. C. Barth emendirte subat, wel-

clics mit dem vorliergdicndcn gannii sdir giit stimmt: aber

wic weiter? Bei soldicii Stellen,. deren zuin Gliick im Juve-

nal nidit vide sind, kann man mancherlci vermuthen; sichere

Emendation ist kaurn zìi erwarten. Das Seitenstùck zu die-

sar Stelle in Ansebung der kritiseben Scbwierigkeit wer-

den wir weiter untcn bnden, 193— 199.

69. Megalesia, im Aprii, ludi pleheìi, im ÌVovember; also

Megal. lorige a plebeiis. Spide wurden mdirere dazwiscben

gefeiert, aber keine ludi scenici. Ruperti erkliirt mit Hcin.

sius : longc Mcgal. sant a plebeiis boniinibus
,

als waren die

Megalesia- bloss festum patriciorum gewesen. Diess ist fulscb.

Die Comòdieen desTerenz, aclae ludis Mfgalensibits

,

natiir-

lidi fìir den ganzen popnius Romanus. Aisdann spricht Ja

bier der Dicbter keineswegs bloss von Weibern plebei! or-

diti is,

70. „Ganz betriibt, dass so lange keine Comòdie war,

sudien sic sieb zu entsebadigen, und spielcn seibst weldie“.

ihyrsum
,

den cine Bacebante fubrt in einer Handiung
aus der Bacchusfabd. tenent kann nidit das Recbte sein;
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vici besser ist pelunt aiis cincr Handscbriflt. Sic- liolcn die

Coinòtiiantcn iiis Haus. Pfiii. Epp. VII, 14, 4. Qiiinlll. 111,6,

18. mil Gcsner and SpaUI. Taci!. Ann. XV, 38. voni Nero:

adhuc per tlomiim aut horlos cecìnerat. Sueton. Ncr. 22. po-

silo in kortis rudimento, Seneca Nat. Qu. 7. exlr. Privatim

urbe tota sonai pulpituni : in hoc viri
,
in hoc Jcminae Iripu-

elioni. Also wirklichc Privallbeater. Vgl. Frotnond. das. Ta-

cit. Ann, XIV, 15.

71. ,, Alle treiben Liebschaften init Sebauspielern

Urbicus kein noinen proprium
,

sondern ein noinen ar-

tis; der die komischen gestus ini exodio macht, oline za spre-

cben, histi'io; ein Andercr spricbt,'der cantor. Auto-

noe, Cudmus Tocliteu, die in baecbantischer Raserei mit ili-

rer Schwester Agaue den Pentlicus zerriss. Diess sei nichU

Làcbcrlicbes
,

meint man, und greift allerlei Zeug aos der

Liift. Àutonoe soli eine Rómiscbe Matrone sein. Welch ein

Name itir eine Rómiscbe Matrone ! und Ròmisehe Matronen

in einem exodio! Achaintre hat eincn Mannsnamen erfun-

den ,
AvtovÒìjì', „nomen cuiusdam pantomimi nach der

Analogie von Jijpoa&ivtjq

,

wie er sagt: eine sebóne Analo-

gie! Es ist diess ein Unding von Namen, und miisste Auto-

nous sein. Die Gescbicbte des Penibeus, rù lìév^ttog, war

ein pantomimiscbes Sujet, Lueian. Saltat. 41. Diess wird liirr

im exodio durcb Parodie ins Lacberlicbe gezogen. Es ist nicbt

das einzige Beispiel einer mythiscben Handiung in den Ero-

dien. scenico exodio persona Paridis et Oenones Siiet. Do-

mit. c. 10. ,
aucb komische Darstellung. Autonoe ersclicint

im BucchanteneostUm ; so wird der thyrsus deutlich im vor-

hergehenden Vers. Dieser exodiarius ist wohlfeil zu habcn;

dariiin nimmt Aelia mit ihm vorlieb
,

die nicbt viel bezali-

len kann. Die Andern sind cornoedi, citbaroedi, tragoedi,

die ihr Stimmorgan braiicben
,
und nur fìir grosse Suin-

men den Liebesantragen dei’ Damcn nachgeben. Denn der

Stimme wird durch Ausscbweifungen geschadet
;

das Vcr-

Xvahrungsmittel dagegen infibulatio, Aiilcgting der fibida. Die
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Besclii'cibung gibt CcUus; Gesner s. v. niinnit oline Grund

elnc doppeltc fibula an. Der Jude bei Martial, der im Bade

init òci' fibula scine Bescbnitteiibeit verbergen will, triigt die

gewòljnlicbe fibula, aber ungewòbniicli gross. Griechiscli

xwj'od’ea.tii/. Vgl. unten 379. Aamlicb ist meinbrum virile,

lacobs Additi, ad Àtbenae. p.238. sg., wie membrum-

inuliebrc. Lexica Seguer. Bckkcr. p. 49. v. Kvvod.

77. choraules, der zum singenden Cbor die Piòte bliist,

iin Concert. Salnias. in’Hisl. Aug. p. 491., der aber scine

Quelle iiicbt nennt, Scaligcr in Euseb. Aniinadv. p. 170. a.

Vormals warcn diess Cbòrc zu Tragòdieen und Komòdieen,

mit der begieitenden Piòte
;

in diesen Zeitcn Plòtencohcerle

mit Gesang.

78. pulpita per vicos, Gcriisle aiif den Strassen bei der

Ilocbzeitfcier
,

was ist das ? pidpitum kòmmt im Juvenal an

mehreren Orten im gewòhnlichen Sinn vor, die Erhòfaung

im proscenium des Theaters tur dìe spielendcn Personen. Was
es bicr sci

,
crklàrt Keiner. Gesner bat die merkwiirdige

Stelle gar nicht; Porcellini setzt sie allein, unter eine eigene

Rubrik
,
„de iis, quae erigebantur ludicri alicuins exhibendi

causa*'. Was sind das aber fiir Indierà auf òffentlicher Strasse,

bei Hoclizeiten? Die antiquariseben Schriften iiber den ri-

tus nuptiarum bei den Ròmern (Reiz Ròm. Àlterth. p. 172. f.)

sagen kein Wort davon ;
Brisson. de Ritu Nupt. p. 325. bat

die Stelle, berùhrt aber den Umstand gar nicht. Grangaens

sagt aufs geradewolil, es seien tbeatra gebaut worden auf

den Strassen
,
und darauf bàtte man ludos in honorem nu-

ptiarum gegeben. Ruperti sebreibt das nach, und Achaintre

schreibt’s xvieder von diesera ab. Das bat aber nicht den

allermindesten Grund. Die Hauptfeierlichkeit bei der Ver-

raàhlung war die deductio sponsae in domum mariti. Bris-

son. Selcct. Antiqq. 1, 18. Weil es dabei viePau sehen gab,

schemi man auf den Strassen
,
durcb die der Zug ging, Ge-

riisle, pulpita (speclacula oder fori: Cic, p. Mur. §. 72., Pe-

stus V. Forum
) ,

erricbtet zu baben
,

fìir die Zusebauer , die
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sicli bei solclieii Gelcgenbeiten getviss znbircich genug clii-

famlen. Die Saclie wird «cliwcrliclt nodi sonst wo ausdriick-

lidi crwaliiil : aber sie iiegt deullicb in den Worten und ist

ao sicli sdir iiaturlidi. Lenlule, gebt den Ursidius nidits

an. Giandorp. Onoiiiust. Rom. p. 926. madit daraus ludicr-

lidierweise eineii Ursidius Lentulus. Es ist die Rede voli eU

ncni Rindc in dcr \\ iege mit einem grosscn Mamen
,

z. B.

dcs Lentulus, das nbcr in der Tliat von einem Gladialor lier-

riilirt, und diescn
,

als den wirklidien Vater, deutlidi iin

Gesidite triigt Der Naine Lentulus gebraucht, wie Vili, 187.

Lenlidi in gente Cornelia.

82. Rine Gesdiicbtc aus der CbronKjue seandalcuse da-

uialiger Zeit. Die Frnu eines Senators lief niit einem Gladia-

tor davon; sic gingeti nach Aegypten. Hippia als liedcrliclie

Frali auch X, 220. Sergius ist der Gladiator. Aus 113. iieli-

inen die Ausleger den /^aAncios f^eiento als Gemahl; IV, 113.

Es ist aber nach Juvcnallscher Art: ihr Vejento, ihr Mann,

der Senator. Dcr Scbliissel za dieser Stelle Iiegt beim Cicero,

Philipp. II. c. 25. £s ist dort vici die Rede von einer mi-

ma
,

iiiit der M. Antonius in Italicn reis’te
,
und sie unter

einem vornebmen Namen, als Dame Volumnia
,

begriissen

Hess, §. 57. Darauf wurde er magister equitiim. tum exùd-

mavit se suo iure cum Hippia vivere, et equos vectigales

Sergio mimo tradere. Und ^ 63. vom Antonius: taniunt

vini in Hippiat nuptiis exhauseras, ut tibi necesse esset in

populi Rom. conspectu vomere postridie. Hippia beim Cicero

ist der wirklicbe Name einer Bublerin, und Sergius, wie idi

glaube, L. Sergius, jener armiger Clodii, in Orat. prò Domo

$. 13., mimtts wegen seines Cliarakters, ein Schimpfname.

Iene „Hoclizeit“, wobei Antonius so entsetzlicli soDT, war

vermutlilich ein liederlicbes Gelag
,
wobei Hippia die Braut

und Sergius dea Brautigam spielte. Juvenal nennt nun liier

nielli die walircii Namen dcr Personcn
,
sotidern bczeiclinct

sie durcli bekariiite Namen aus dem Cicero. Plutarcb., im An-

ton. c. 9. referirt iibrigens aiis Cicero unriebtig.
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82. htdium, i. e. gliuliutorem
;
XT, 20, Vide Hundschrif-

len, nuci) die llusumer, ludjeii ludiim, wcidies Snlmasius durch-

sclzcn will, in Ilist. Aiig. p. 328. ,
so dass ludus so viel als

ludiiis scili soli. Vergi, p. 151, a, F. Aber die Beweise fùr

die Form rcidien niclit zu. Das i /in ludium ist vielmehr als

Condomini zu betraclitcn. Vgl. zn IV, 37. XII, 71. moe-

nia Lngi

,

Alexandria, wie Lageiis Nilus
,
Lagea iuventiu,

Lagi regia, alles beim Lucan. Jamosa, infamis, sowobl

lindi (lem bestVindigen Sprncligebrnucb dicscs Zeitalters und

(leni Conlext,. als aneli naeb dcr Gescliiclite
;

denn das da-

inaligc Alexandrien war der .Ausbund des Lciclitsinns utad

der Vcrgniigungssuclif. Davon gibt Dio Cbrysost. cin Ge-

iniilde. Or. 32. ad Alexandrinos. animos deliciis enerves legt

ilmen Valerius Max. bei IX, 1. extr. 6. Den sonstigen Cbarnk-

ter der Alcxnndriner seliiidcrt Dio Cass. XXXIX, 58. mit

Fiibric., aneli der Kaiser Iladriun im berùhmtcn Briefe, Hist.

Aug. p. 245., dell Hcgcwiseli iibersetzt bat, Feb. die gluck-

lichsle Epoelie in der B.òiri. Gcscli, Ruperti : „inelyta s. cla-

rìssima“! und den folgendcn Vers bezielit er auf Borni liixu.

ria Canopi ist zum Spricliwort geworden; XV, 46. Die hòchsle

Slarkc des Ausdrucks: ,,selbst Caiiopus tadelt Alexandrien'*;

dort niuss es also iioeli zehnnial arger sein.

02. sonanteni loniiun, ein seitcner Gebraueb, naeb dem

Griceliisclien ò ’Ióvio^, scibst in der Prosa. Bentley ad Ho-

raL Epod. 10, 19.

103. est am Ende darf mit Ruperti niebt angefliekt wer-

den
;

all die òfioiOTékevTtt darf man sieh niebt stossen. quùl

w'dit eie. „\Vas ist das fiir ein Seliatz, dem sie Elire und

Alles aiifopfeit?“ ludia, 266. Gladiatoren-Liebeben, wie

leciicariola Martial. XII, 58.

105. Sergiolus, ein bcrrliclies Diminntivum, /xifujuxcSi

,

»ibr Sergiuselicn “
,

ilir allcrliebster Sergius. Man bòri or-

dentllcli
,

d ie sic reelit zàrtlicli mit ilim thut
,
mi Sergiole I -

iain radere giUtur coepcrat, er gelit sehon aufs Alter los,

bt làiigst kcin Jiiiigliiig nielli’. Bis uuf Hadriaii giiigen alle
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Ròinisclieii Mjtimcr niit abgclegtcni Bartc, dcr in inHiuiIichen

Jalireii niiè ticr Scliecre abgenofnmeii wurcle, londere , bei

berannahciulem Allcr mit deiii Scbeermesser rasirt
,
radere,

rasitare. Diess liegt itn Gellius III, 4., aber bloss „viri nobi-

les“. Die gròssere Menge der Biirger Hess sich sehoii von

dcn mànnlielicn Jubrcn aii mit dcm Messer rasiren. Daber

beim Iloraz Epp. 1,7, 50. Vulteius Menas, praeeo, abrasus.

Ueber die Bartsitte rafl't Buperti ausgesebriebene Sacben zu-

sammen. Bcsser Voss Virg. Eclog. p. 26. ,
aber noeli iiicht

Alles riclilig. Dieser Gladiator ist nun freiiieh kein nobib's ;

dei) Iiivaliden-Jalireii nabe, fàngt er scbon an, sich zu rasiren.

Da dieSacbe von Gladiatoren nieht weiter bekannt ist, so scheint

das radere gtiUur spricbwòrllich auf ibn iibertragen zu scio.

106. sedo laccrto liisst sich nieht recbt vei’sleben. Bel-

lonarii seclis lacertis Lucan. 1, 565., von der Geisselung, wo-

voi) bier nieht die Rede sein kann. Ebcn so Juven. IX, 316..

Horat. Epod. 4,11. sedus Jlagellis, Heyne ad Tib. I, 4, 70.

Der Siili) kann iiur sein, irie Martial. XII, 29, 7. quum My-

rino peterdur missio laeso. Eine Niirnberger Handschrift lics’t

fesso — lacerto, vortrefflich ! Fessi heissen die Soldaten

und Gladiatoren
,

welcbe ihre Entlassung erhalten. Tacit.

Ann. I, 35. mederetur Jessis. Horat. Od. II, 7, 18. Longa Jes-

suni militia latus Depone sub laura mea.

108. attritus, als Adjectiv genommen, macbt eineschlecbte

Verbindung der Siilzc. II. Yalesius will galeae lesen. Diess

balte idi fiir nolinvendig
,
wenn nieht etwa galea als Abla-

lativ mit attritus als Substantiv vcrbundcn sich-dadurcb recht-

fertigen .'àsst, dass zu derivatis nominibus der casus des ver-

bi, von dem sic berkommen, gesetzt werden kann. Cic.

Legg. I. §. 24. agnatio nobis cum coelestihus'. §. 42. iustitia

est obtemperatio scriptis legibus. Der Dativ nacb dem Grie-

chischen
;
Matlbiii Gr. Gr. S. 535. Plautus Poenul. V, 5, 29.

quid Ubi hanc digito tactio? cf. Gesner Chrest. XLIX, 4.

Gellius XVI, 19. canlator Jidibtts; so kann aneli cantus Jidi-

bus gesagt werden. I, 67. signator falso,

'
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115. Dodi nodi vici i'irgcr iiiadicn cs sellisi Raiseriiineii.

Messaliiiii, Claiulii Caesaris iixor, ilirer ganz ciiornien àus-

sdivk'eifimgen wcgen zutn Sprichwort geworden. Hier wircl

sie geschildert
,

wie sie sidi verkleidet, und die Ilollc dcr

iiifainslcn Hure spiclt. Diess ist wabre Gescliiclite, die aucli

liezeugt -wird voli Dio Cass. LX, 31.j wos.Fabric.

116— 119. DormU'e virum — una. Heinecke fìndet in

linserer StellekeincConslruction, und sudit durch eine Con.

jectur su lielfen
,

die alier verungluek.t ist : sumere soli ein

ìiiGnitivus historicus sein, und stali linquebat soli man inde

ìbat lescn. Die Stelle ist unverdorlien. cum senserat —' lin-

qnebat ist eine rielitige Construction, genau vie Cic. Verr.

V, tl. cum venerai, dejerehatur. Or»i. §• 113. Quum stelli liir

quoties. Vor sumere liat man sich et hinzuzudenken, cu-

cultos, III, 170. und sonst. £s ist das Griechisdie xapaxdlltoi'.

,
calidum, dunstig, wo keine Luti hinkommt. cen-

tone, llnteo
,
wie an den Bouliquen, Vili, 168. „ Ein alter

Felzen hing davor

122. 123. prostitit kommt als Lesart vor, nQoéasqxe.

constitit ist das Gewàhltere. Ili, 296. ubi consistas, Von Rra-

mern, die ausstehen und feil liaben. Act. Soc. Lat. len. Voi. I.

]> 197. sq. Was diese feil hat, sielit man. papillas aura-

lus erkiart Boltiger Sab. II. 154. von goldenen Rettchen.

Ovid. Fast. 11,309. von der Ompbale, die als Ljdierin ge-

scliildert wird : Ibat odoratis humeros perfusa capillis Maeo-

ins, aurato conspicienda sinu.

126. et resitpina etc. Ein schrecklicber Vers; vide

Handschriften lassen ilin ganz aus, auch die Husumer.

131. obscimis, sordidis, vomLampendampf. DasFolgende

ist die epexegesis. ad pulvinar, ad torum Caesaris mariti.

133. Zaubertranke und Hexenformeln
,

die von Stief-

mùttern wider Stiefsólinc gebrauebt werden
,
um sich fiir

'erscbmahte Gunst zu raclien, Hippomanes
,
Rosswutb

,
|ein

Ijekanntes Mittel , in LIebeswuth zu versetzen. Voss Virg.

Lbau p, 593.
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134. Dieso Siiiulcn siiiJ uber nodi niobi tlas Aergstc -,

-was sic aus Raobsuclit tbun, ist vid iirgcr. texus ist die

-weiblichc JVnfiir, dieso zwingt {imperio) sic zur Radisuchl

uiid allon don LeidensdiaRon, wozu das Gofiibl der Schivàclie

cntnamiiit. Diess sind eben dio Eigeiiscbnflen, die das Weib
ziiin Teufd in der Schòpfung machen kunncn, und'ivodurch

ein bòses Weib das Bóseste in der ganzen IVutur wird. E>a-

rum setzt audi das Sprichwort die Grossmutlcr des Teufels

nodi iilior don Tcufel sellisi, und dariim diabeti nudi die

Alien weiblidie, iiiid keine mannlidien Furien.

136. Caesennia ist rechi; versdiiedeii Caesonia v. 616.

. V. ad Tacit. Ann. XV, 6. nnd XIV, 29. Caesiits , Caesianus,

Caesinits, Caesitlius
,
Caesellius

,
Caesiliits, Caesenniits

, Cae-

senninmis; Carso, Caesonitu, Caesonianus. Alle diese IMamons-

Ibrinen kommon auf Inscriplt. vor : s. Indie. Gruteri.

138. Veneris-, die Mailer fiir den Sohn, dein allein pha~

reira und lanipas zukoinrnt.

146. collige sarciituias

,

„sdinur’ dein Biiiidd Komi-

scher Ausdruck stali anderer, bei Vcrabsdiiedung ciner Frau

gewòbiilicber I''orineln. Drisson. de F’ormulis. lìherlus,

der zu don Fórmlidikeiten cines rcditsgulligcn divortii ge-

liòrL Paulus in Digest. XXIV, 2, 9.

149. Interra calci, operosa est, noÌ.vji{)ayfiOì/tt, So lange

die Sdiònbeit daucrt, ist sic immerfort gcschàirtig niit neucn

Bcrdilen und Forderungcn. Quanlulum in hoc, scil. po-

scili Cic. do Legg. II, §. 47. id auiem quanlulum est! In

boiden Stcllén stelli unreclit ein Fragezeidicn. Eben so v. 254.

153. lìicnse quidem ole. Der Sinn diescr Stelle wird

voti don Commentatoren jamnicrlidi verbunzt. Das sdiolium

ad li. 1. ist in cinzolnen Worteii corrumpirt, aber nodi deut.

lidi gcnug, um iiber don waliren Sinn des Diobters Aufsdiluss

zu gdien. Dcr Sinn im Allgcineiiien ist; „Die Pratcnsionen

der Frali werden vollcnds rechi arg, wenn der grosse Jalir-

mai'kl koinnil“. Das Ròrnisclic Carucval, Saltirnalia, desscn

Fcicr ex edieto Augusli auf drci Tage vei làngort wurdc, fiel

.
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auf dell 16. 17. iind IS. Decomber! iiiiinìltelbar il.iraut' iblg-

ten vici' ardere Feiertagc, die Sigilinrin. Aiiliijuarisch knnu

biei’iiber Manebes, aucli jVeues, gesagt werden ;
es fiihrt aber

zu weit. Geiiug, aii den Sigilluriis war Jaiirrnarkt, und iu

Biiden wurden.besonders kostbare BIjouteriewaaron verkauR.

Die Budciireilien lialten zur Zeit des Dicbicrs ibrcii ange-

wieseiien l’Ialz vor dem, vom Agrippa aiirgofulirten, Pracbt-

gebi'iude, porticus Neptuni, desseti innere Wande init einem

grosseii Gerniilde verzieri waren, tvclclie-i don Jason rnit den

Argonaulcii darstellte. Dio LUI, 27. Die Buden, mit Lein-

II and uberzogen (casa candida, collcctiv), bedeckten die

vier Tage iiber <las Gemiilde. Diess driickt der Dicbter in

seinor Manier aus. lason mercator, vregen der Fabrt nach

Colciiis
, die schon damais als Handclsspcciilation betracbtct

ii'iii'de. clausus, gleicbsam versclilosscn. obstat èst gaiiz eigent-

lich zu vcrsteiien : die Buden steben davor, armatis gcht

nuli) Costiim der Hclden. llAttc der Dicbter stati desscn das

Deiivort Argois gewablt, von der Argo, wie Horaz sagt //r-

goo remige

,

und andere Dicbter Argoa vela, Argoa ralis

uiul melireres dergl. (s. Forcelliiii ), so wiire freilicb die Be-

ziilaiiig auf die Argonauten deullicbcr. Vorber liaben viele

linridscbriften cum anstatt quo

,

und jenes ist unstreitig das

lU'clile. Aneli hat es Achaintre. _
155. tollunlur, se. inanibus, um sie zu beseben, inluenda

et manibus pertractanda

,

wie Quintilian Vili, 3, 12. sagt von

Wmireii. Wie jener iin Epigrainm des Martial, der in einem

{;russcn Laden Alles licrumwiiblt uiid zuictzt eiii Paar Leueb-

liT kauft: IX, 60. Dial. de corr. eloq. c. 22. gemmae et aur-

rum, ut sumere in manus et aspicere saepius libeat. Hom.

6(1. 0
,
461. das. Ernesti. crysiallina und murrina vasa

werden, als sdir kostbare Luxusartikd, baufìg zusammeii

geiianiit, aucb in deli Paiidccten. Die murrina, VII, 133.,

braclile Pompcjns zucr.st iiacli Boni aus K.leinasien nacb

beendigung des Secraiiberkriegs
,
und weiiile beim Triumph

6l. V. dir. scclis solcber Lecher, als einc grosse Selteiilicit,
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dcm Juppiter auf dem Capitoi, Unter alien Meinungea, die

man dariiber lial, ist die walirscheinlicliste ;
dass die ffiwr-

r/«a Cliinesisclies und Japaniscbes Porielan waren. DieGriin-

de dafìir sind utnst'àndllch anseinandcr gesctzt in eincr Àb-

hiiiidlung von RolofT, init ciiiigen Zusatzen von Buttmann,

Mus. d. àW. 2. Bd. Hier batte aber Gibbon niebt sollen

vergessen werden, 7, Thl. S. 350. d. D. Ueb.
,

und nodi

weniger die dort gcrubinte Abbandiung eines gelebrten Fran-

zusciu ailamas notissimiu etc.
,

ein gewisser beruLmter

Dianiuiit, den cine bobe Person besessen batte, und der jetzt

zum Veitauf waj. Berontee, gewòbniicber Berenice

( Daiisqu. Ortbogr. Voi. 11. p. 58. sq,), des Kònigs von Judàa,

Agrippa niaior, Tochter, stand im Verdacbt ciues blutscb'àn-

deriseben Umgangs mit ibrem Bruder, dem jungern Agrip-

pa
,

der nodi nacb der Vertilgung Jcrusalenis
, unter Titas

und Domitian, citi eigenes regnum Ituraeae bebielt. Diese

Dame war den Rómern M’obl bekannt
; sie batte eine Zeit-

lang cine auITallendc Robe in Rom gespielt
,
und wàre bei-

qalie dìe Gemablin des Titus gcvvurden
,

der sie aber der

òlTentlichen Meinung wegeu wieder aufgab. Dio Cass. LXVI,

15. mit den Anmcrkk. zu §. 96, und 97. observant e(c.

Ueber diese Stelle macht man sìch viele Bedenklicbkeiten ;

sie ist niebt allzu genau zu nehnaen
; der Oìcbter batte so

gehòrt, und die Ròmer battcn aucb sonst wobi manche niebt

ganz riebtige Vorstellung von den Gebrancbcn des Mosaischen

Gcsetzes, die ein alttestamentlìcher Antiquar freilicb besser

kennen muss. indulget se.nibus porcis

,

i. e. ut sencs fiaut,

ut senescant. So miissen oft bei Dicbtern epitbeta aufgelóst

werden. Ilom, 11. /S, 417. p^tTcòi'o Sa'i%ai xaXxm pcoyalsor.

Od. X, 362. 9v/iiSjQtg xsQttauaa. 181. ontog «nò cpvkov ohi-

Tui viòrvixov. Ovid. Fast. IV, 739, Et legai ornatas longa co-

rona Jbres. luven. X, 307. d^ormsm caslravit. Wunderlich

ad Tilmll, 1,3,51. Sebàf. ad Tbeocrit. 7, 70. Sonst kònnte

man sdir gut lesen Seniuin, nacb einer seltenern Construclioo.

161. Nullane ist das Riebtige. Durch solche Zwischen-
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frngni rnsiclit der Diclilcr scine Uehergimge
;

vgl. 130. 142.

Die Antwort: „Nein! Demi lass sic alle Vorziige dlircs Ge-

sclilcclils besitzen: so komint dcr Hochniiilh dazu, und cs ist

daiin gai* niclit mit ihr auszuliulten Der Zusammcniiang

wird Ilici- durcli falsclic Interpiinction verdorben. Nach Sa-

bina 164. ist eia Comma, nach cygno im folgcnden Vers ein

Colon zu setzen. Mit 166. heginnt der IVaclisatz. Ilierhei

làsst der bckannle Vers 165. sich auf zwcierlei Weise ncli«

men
,

in Parenthesc als Apposition ziim letzten Glicde des

Vordeisatzes, intactiar omni — Sabina-, odor als Collectiv-

salz: ,,uml kurz, sei sie eine wabre Raritat von einem Wei-

be“. Im letztern Fall befriedigt aber dcr Àusdruck niebt

ganz, unti ich balte das Erste fiir riebtig.

gute .Scbreibarl, obgleicli xvxvog,

167. Comel/a mater Gracchorum ist cursiv zu drm-ki n

als der tiluliis der ebernen Statue, die nach dem Toifc der

Oraechen der Mutter erricbiet wurde. Auf den Conditio-

nalausdruck dcr Stelle mit si inuss man acbten
;
dem Dicli.

ter ist nicht eingcfallen, die Cornelia des Hocbmutbs zu be-

schuldigen. tiium: Cornelia, dicTo^chter des Scipio Afii-

caniis mnior.

171. Der Hocbmuth fiibrt mir ins Verderben
,

z. R.

Niobe. Es ist bier Fortsetzung desVorigen, und dariini kanu

kein Absatz sein. depone, Dafiir hat man dea pone,

cine Conjectur von Gràvius, in den Text gesefzt. In alien

Randschriften steht aber depone, dessen Ricbtigkeit Heinecke

sdir gut gezeigt hat. Es ist Anrede an diePerson des Apollo,

aber Diana ist mit gemeint: daher conjigite. V. Brunck ad

Aristoph. Ran. 1479.

175. Extulìt — Niobe. Àchaintre niacht hier narriseli

Zeiig. Ueber die Construction: extulit — dum videtur, vergi.

Voss Virg. Lb. p. 920. Tibull. I, 3, 25. nobitior Lai,

gente, i. e. gente, prole, nobilior quam Latona. scrofa

^ba, in der Aeneide III, 389. triginta capitani fetas etdxa.

Ras Wort scrofa zieht die Sache ins Lachcrlicbe. XI I, 73.

Digitized by Coogle



238 KRKLAERUNG.

182. laitdibus effcrt, ut noliilcm aut runnosniii. st.

pteriis horis

,

maioro ilici parie. Die Jiiristen dcfiniren so:

maior pars dici est horarum seplcm prìmanim. Digg. de Verb.

Sign. II. §. 1. oderit

,

aversetur. fiorai, incrcdulus odi

184. Diesrr Vers isl vicllciclil unàclil, uiij iin foigi'n-

den Nani quid z.ii lescn.

188. quiirn sit tur/>c eie. Der Vers isl sdir angefocli-

tcn, llicils fiir iinicrgcscliobcn, llicils fiir verdoilìcn gcli.illi'n

wnrdin. Idi glatilie, keins von liciden. Es isl in der Ma-

nicr Jiiveii.als, ofl licilaufig, in Parcntbese, Bemerkungen an-

rubringen. Diess bicr isl cin Scilenlilick auf die bckanntc

Slcllc Cicero’s Brut. §. 140. Latine lorpà kanti dem Roiiier

nielli alsVcrdicnsl ziigercclinet werden: non enim lam prae-

clarum est scire Latine, qiiani turpe nescire. Diess beriilirt

der Didilcr iin Vorbeigeben.
,, Allcs wird Griccbisch ver-

handcll, da cs docb, wic Cicero sagl, eber eine Schande di

nescire Latine^^. Acbainlrc sagl aiich von diescm Verse, er

sei ,,ad rem apti$simus“ !

192—199. Die zweile bòcbsl verdorbenc Stelle in iló'-

ser Satire. Dass die crstcre Halfte niebt •ricbtig scili kann, bat

Riiperti eingeseben
;
bei der zweiten sind sclion Mebrcre an-

geslosseii. Die Rcde isl von cincr nnns libidinosa
,

die mil

Gricobiseben Sussigkcitcn ibren Zvveck zu erreieben suebL

Fiir den Inbalt vgl. Martlal. X, 68. iiiid XII, 98, 8.9. lacobs

ili Anlbol. Gr. II. 3. p. 57. Aber im Einzdncn lassi sich niit

gesunder Interpretalion bicr nicbls niisricbieii. Gleicli im

Anfang erkennt man eine elende Mòncbssenlenz : non est Im

sermo pttdicus in vetula, Diese streiebe idi, nnd lese: ?'d-

sat
,

adhuc totics lascivum interse ri s illud
,

Z<or/ sui

xfjvyql interseris , worauf aueh Ruperti verfallen
,
wie Oviib

Mot. X, 559. medìis interserit oscula verbis. relictis ist w-

dcrsprecbend, und stimmi durebaus niobi mil uteris in turisi'

Audi die.ser Lnppen mnss weg
; so macbt sicb der Vers von

selbst : Zaq xuì \pv/ql quod enini non ercitet ingtten eie.’

quod steht so in der Frage: zu IX, 110. digitos habel, lue
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SATIRF VI, 182—206. 239

vi’m ili"ìtoi'tiiii
,

snj;l ìS'icniaiul
,

tinti os kann niimoi^licli IVir

Latinitiit geitcn. Vifllcichl ; rZ/fj/Vof valct, i. e. tantum cjuun.

tiim digiti. Euincn. Panegyr. ad Coiislaiit. c. 13. s. fin. quan-

lodibet valebnt excrcitiis Ulaximianiis. valere mit denti accu-

sativiis t'igenlllcli voin Ac([uivalent einer Miinze; òvvaadui.

ó Sqiàqtoi òvvaiui dovr/j^qv. Das folgende ut tameu, X, 354.,

scheint aneli liicr unverdoilu'n. „Sonst kònnen ziirtlielio

Wòrtclieii vici tlinn
;

Itei dir, alfe Vettel, sind sic iimsonst;

sag’ dii sic nodi so sdimadilcnd
,

so ziililt man dodi die

Jalirc an dciiicn Ruiizdii
,

iind e$ muss cinem der Appetii

vcrgdieii“. Martiul. VI, 23. Tu licci et manibus
,
blandis et

vocibiis insles
,
Conira te facies imperiosa tua est. pen-

nae suhsidunt, concidunt
,
cigcnllldi vom Vogd, Ilici’ mda-

pliorisdì fiir nervi rigent
,

fasciniiin languet
,

beim Horrz.

Dassclbe sagl Ovid mit einer andern Metaplier, Amor. Ili,

7, 65. Nostra tamen iacuere, velai praemortua, membra Tur-

piler, hesterna leinguidiorn rosa.

202. mustaceum

,

cine Art Kuclien mit etvvas Lorlieer,

dessen Bereitnng bei Calo de R. R., rnustaceus Daber das

Spridiwort beim Cicero : laureolam in mustaceo quaercrc, in

Rleinigkeifen einc Elirc siicbcn.

206. ,,Bist du Tbor geimg, um dein llcrz nn cine ein-

zige zu bangen : min gut
,

so sei cin Sdave“. Jacobs ivill

cmcndircn: Si est animus-, Ileinccke beinerkt
, es sci iinnd-

tliig. Gegcn dieso Conjccfiir ist aber ein vici widitigercr

Grund. Die Elision zu AnPang eiiics Verses, weldic bei an-

dern Dichtern sdlcn vorkommt (s. Ger. Io. Voss. de A.

Grammat. II. c. 14. ) ,
eriaubt sidi Juvcnal niemals. Reim

Horaz in deo Satireii wird ein cinzigcsmal si zu Anfang des

Verses elidirt. So verbindungsios kann aber sdiwerlidi der

Satz steben, und im ersterii làsst sidi simplicilas uxoria, idi

weiss nielli vvic, aus dein Spracbgcbraudi rccbtfertigcn. uxo-

rius Amnis beim Iloraz; uxoria conditio, Heiratb, Cic. Lacl.

c. 10., uxorius ambitus
,
Bewerbung durcb die Frau, Tacil.

Ann. I, 7.; uxorium levamentum
,

i. c. quod praestat uxor,
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240 ERKLAERUNr,.

id. Aiin. 111,34. Glossaci Uxorìus
,

yvi'uiy.o^iuv^q
,

yvvaif.n.

ìCQttToifttvos. siniplicitas lororia miisste iiach dcm Conteit

scili simpllcilas lioiniiiis uxori!: diess ist .ilicr hnrt
,

wie «

mir sclieiiit. Um ztigicicli die fclileiide Vcrbiiuluiig dcrSàtie

*u gcwinncn
,
wurde ipli leseti: Si libi siinplidtas

,
si uxori

dedilns imi Est animus.

210. Igitur — mariliis. „Jc Lesser also der Mnnn, desio

wciiiger niitzt iliin die Frau“.

' 216. Testandi liberlas, ius tcstamentiiin faclendi. Dig;.

XXVIII. t. 1. Qui lestamenta Jacere possunl. Trekell Tr. ile

Orig. testamenti faclionis praescrtim np. Rom., ed.Gebauer.

Der servus kaiin mit Beivilligung des Ilerrn iiur ein quasi

testninentum maclicn. Plin. F.pist. Vili, 16.

219. Pone crucem ser~vo. Sic will eiiien Sclaven gekrcu-

zigt iialicn, Der Sclave ist nacli Ròmiscliem Reclite in po-

testate domini. Die Ungereclitigkeit und Grausamkeit man-

clier Ilerrn — gexviss niclit selir vieler; dciin die meisten

Sclaven wurden gut Lcliandclt — veranlasste Einschrànkun-

geii untcr den Kaisern. Friilier waren diese der Verfassunj

Tvegen unmdgiicli
,
und wurden aucli vvolil jetzt noch voa

Manclicm als Verletziingen des Biirgerreclits bekiagt. Durcli

eiiie Constitiition Iladrians, und durcb eine bestiinratere voti

Antoiiiiius Pius (die daher aucb bloss in deli Iiistitiitionen

genannt ist, 1,8. §.2.) wurden die Ilerrn fìir jede Beslfo-

fung eines Sclaven vor dem Gesetz verantwortlich gemacht,

und wer den cigenen Sclaven tódtete sine causa, koniite be>

straft werden, wie einer, der den Sclaven eines Andern gc-

tòdtet batte. Diess ist aus den Institutionen I. c. bekannt,

wo Ev. Otto die Gesebi elite dieser Einsebrankungen
,
vollstan-

dig auseinander setzt. tjuo crimine etc. Die Erforder"

nisse eines recbtmassigen Verfahrens. X,69. 70.

est, nimis longa im Deutseb - Latein. Lateiniscb \s\. lonffUt*

est, iiicbt aber nimis longum est oder foret. Rubnken. 3^

Velici, p. 216.

225. Jlamea conterit, strapazirt aufs Neuc, ciebris nupl"’’
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SATIRE VI^ 206— 241., 241

adifolat j ad spretum Icctum; nus dem Folgeiulen. Be^'-

er Ut aber mit tnelireren Handschrilìen zu leseti Avolat^

lallert wieder weg. Ornatas pmdo ante etc. Der erste

Mann hàlt wieder nuplias mit ilir. Das svalirt aber wictler

nicht iange. vela ira Iiincrn des Htuises, kostbare Tep-

piche
,

statt der gevobnlicben Vorbiinge^ womit, nacb Rò-

miscber Art, die Zimmer von einandcr gesondert werden,

nicbt mit Tbiiren, wie bei uns. , lìnquit.' Kurz zuvor:

rtlinqu.it. Die zwei Vei’se ftigen sicb iiberbaiipt nielli gut,

235. tane, iveiiii die Frau Muttcr Alles ersi vorbereitet

ìiat. advocat, sic sellisi, nicbt die Muttcr. Das verhn-

derte Siib)ect ergibt sicb durcb den Context: demi pallia

iactat ist eine Handiung der verstellten Kranken. Ovid.Hero,

XXI, 169. ^t mihi, vae miserae ! torrentur febribm artiis,

Et gravius iusto pallia pondiis habent. pallia iiber dem

Belle, Dccken ,
aucb Ovid. Am. 1,2,2. Propert. IV, 3, 31.

vestis Tibull. 1,9,56., wo Voss ans Nacbtlieind, indusium,

deakt. Archigenen. Vgl. Clirist. Frid. Hiirless, Analecta

liistorico-critica de Arcbigene medico etc. Lips. 1816. 4.

237. Abdiliis etc. Das Scliolion zu dieser Stelle : „p'ro

medico intrat adulteri bat Viele irre gemacht. Die Frau

slellt sich gefàhrlich krank ;
Niemand als der Doctor darf

za ihr: diese Einsamkeit benutzt denn der adulter, der sebon

versteckt bei der Hand ist. arcessitus hai Hennin. accer-

situs Marsball. Woher? Die Handsebriften et secretus; einige

tt securus
,

welches wobi das Richtige ist. impatiens-

que morae silet
,

,,verbàlt sich m'àuscbenstill“
, wàre an sich

gut: pavet hat aber viel mebr Zeugnisse fur sich, iind ist

der charakteristisebe Ausdruck von zittcrnder Ungeduid, mit-

wabrscheinlich die adite Lesart, Kach dem Scboliasten

'vcar der unartige Vers ebmais in mehreren AbschriRen aus-

gelassen. utile porro, i. e. inimo utile, wie sebon beim

Cic'“|•o an einigen Stcllen. Forcellini in v. s. producere

liirpem, educare ad lurpitudinera ; XIV, 228. piieros produ-

avaros. Audi beim Plaut. u. Terent. S. Forcellini.

yol. Il 16
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242. Sie silici proccsssiiclilig Mulicr sunm 8«oruni(|iie

iniui'iani perscqiii poterat. Dicss zc;igen. clic Dcispielc Valer.

Max. Vili, 3. S. Byiiknrslioek Obss. IV, 12. Digest. Ili. 1. 1.

§. 5. «L, 17. I. 2. ,
woiniach sic nur niclit diirflcn „pro alili

postulare “. Scbultiiig Enarralt. Pnrt. pr. Digest, p. 226.

Manilla, enllcbnler Naine aus tier Geschiclite niit dem

Acclilis bciin Gcdl. IV, 14., obgleicli sic dort V^crklagte, nielli

Kliigei'in ist. Voti Manitis konimt Afaiiilius, So linben aucli

zuei ivicbligc Hundscbrifteii im Gellius; andcrc unti die \ul-
^

gala Maniilta, von Maniius. Einc dritte Form lieim Gel-
|

lius Manulia ist ein Undiiig. Juventius Celsus, Vater

und Solili, Rcebtsgelehrtc. Digest. deOrig. luris, s. fin. Hier
|

ist oline Zivcifel vom Valer die llede
,
der nodi untcr Do*

niilian leblc. Dio LXVII, 13. tiiciare, Colicgiu ru Icsen.

principium, exordiiim libelli. locos

,

sedes argamcn-

toruni, aus der rlictoriscben Kunslspraelie
,
tÌiuh, sellen ra

yioQi'u, Lycurg. in Leocnit. p.- 161^ 9. Reisk. Fiir locus lii-

sloriac gebrauebt ywQi'ov schon Tluicyd. 1,97. Locos nann-

ten die Juristen aneli die paragraplios Icguin. Dicss geheirt

natiirlidi niclit liielier
,

wie Bvnkcrsliock will Obss. V
,

13.,
'

da wolil Nieniand Ubellos in Paragrajilien seliricb
,

die Be-
^

deutiing aneli niclit so alt ist. Vgl. Eriiesti Lexic. Teclinol.

Lat. rlict. $. V.

246. Kraftweibcr ;
sie Icrnen fecbten. Endromidas,

III, 103. Es ist ein Ansug odor Ueberwurf von flaussigfr

Leinéwand, wider dieErkàltnng, vestis villosa. palia, 20i.

Sonst diente dazu ein ftycoXor. W'yt lenii. Animm. in Plutaivk I

T. I. p. 1193. ' sudes

,

eine Art Rappiere. Plutarcli 'ila

Alex. c. 4. nennt das Feelilen mil Rappieren

s; Coray daseibst arma lusoria Senee. Epist. 117. praept-

/tztó Quinlil. V
, 12 ,

17. mit Gcsiier und Spalding. Siali «<-

dìbns wollte Lipsios mit Unrecbt rudibus lesen. Vgl. Cial-

de Orat. c. 34. und das. die Interptt. ]Vic. Heins. ad Orid.

Fast. II, 367. ’ omnes implet numeros

,

i. e. inotu*

palaeslrici. V, 122. peragit diclata magistri omnia. Qaintil
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XTI, 2, 12. Seneca de Bcncf. 7,1. Florali tuba, i. e.'

disila quac Floralilnis liidis intcr mcretrices saltet ad tubain.

arenae, I, 22. UnlerNero iind Domillan sali man wirk-

licli wcililiche Gladiatoreii. Lips. Saliirii. 11,4.

255. Ironie: „Welcli lierriiclies Schauspiel
,
wenn — 1“

Rnpcrli 'will Quale decns, rerum si interpiiii^irt liaben. re~

rum mit decus verbunden, ist aber ein eben so guter pleo-

iiasinus, als in der Verbiiidung dulcissime rerum

,

und àhnli-

clien. dimidiurn tegmen der ocrea rntgegengesctit. ocreus,

die der .Samniter niebt trug, aber alle iibrigen Gladiatore!!.

259. cyclas

,

tunica muliebris undiqiie clausa pt auro

circiimtcxta, 'co/ie ronde •. Salmas. in Tertull. p. 56., und mit

Beweisen in H. Aug. p. 224. Ernesti ad Sueton. Exc. 30.

extr. Das Wort ist Griecbiscb, aber erst in der Romiseben

Welt aufgekommen : die Griecben seibst braucliten es niebt.

Sebneider im Wòrterb. fulirt es zwar auf, aber dfiaQTVQag.

Gebrauchten es etwa spiitere Griecben
,

so war es erst von

dei! Ròmern enllebnt. Bei den Attikern lieisst es syxvxXov.

Brunck in Aristopb. Thesmopi!. 261.

261. petferat, inferat, den Ilieb fùliren, oder eigentlich

volUiibren : deiin perferre ist zum Ziele bringeii, woraus meh-

rere Nebenbedeutungen fliesscn. Zu \ II, 153. quanta —
quam denso, wie V. 29. ,

und also muss die Interpunction

weg. fascia. Ruperti denkt *sich mit Ferrarius einen

liarnisch von Tiicliern „muniendo pectori adversus ictus

Dabei vergesscn sie ganz
,
dass sie bloss ad palum sicb iibt,

und der paliis keine ictus austbeiien kann, iiberseben auch das

yìesenlWchepoplilibus. fascia, fasciae crurales, eine Art Striim-

pfe, die in der Rniebeuge befestigt sind, tibialia; oder eine

Art Hosen, feminalia. Letzteres sebeint das Wabre. Ueber

die Geschicbte dieser Traoht vgl. Casaub. inSuet. Aug. c. 82.

libro kann verbunden werden mit sedent, mit Bast befestigt;

oder fascia denso libro, die fasciae seibst von Bast. Der

Bast, liber, ist aus dieser Stelle zu merken. scaphium

beiin Martini, aiicb in den Pandecten, axeéqpior aus Griecbischen
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Comikern Pollux X, 45., ein Gefitss fiir weibliclie Bodùrf-

nisse VOI! eigotUbuiiiiiclicr Form, die don Manncrii wolil la.

clierlich vorkommen moclite. Gifait. Collectan. in LucreL

s. V. erkiart: vas ex nero ad retriiiienta alvi, muliebre fere,

ut lasanura virile.

265. neptes, Enkelinnen, Tòcbter unsyer edeln Vorùth-

ren. ludia, qiiae ludicrnm artem exercet, mima. ge-

mat, wie iiigemtscere, Cic. Tiisc. II. §. 56., voin Fecbter, der

mit allei- Krafl aussclilàgt. Asylus, Glossa Husum. : „fuit

gladiutor cxccllentissimus in urbe“. Es scheiiit Asylae gele-

sen werden zu miisscn
;
ein màniilieber Manie Virg.' Aen. X,

175. Asylas.

270. Die Scene binter den Gardinen; bald Wiilb, bali!

Verstellung. Tum init Nacbdruck ; da ist ersi der Teu-

fel los. Um sicb zu vcrbcrgen, spielt sie die Elfersuchtige,

pueros^ die'hiibschen Sclnven iin Hause. VgL obcn 34.

in statione sua, wie ein Diener, der auf den WInk iles

Herrn wartet. Terent. Euii. IV, 5, 46. Sto exspectans, si quid

mihi imperent. Von den Rnderern Virg. Aen. V, 137. In-

tenti exs/KCtant sìgnum. Rupcrti -will illa lescn, zum Fol-

genden; vor ihm aucb Huschke Epist. crit. in Propert. p. 78.

Aber die Construction in der vulgata ist nicbt allcin aclit

(s. Heinecke p. 29. und Taylor Indie. Lvslac. p. 917. Reisk.),

sondern der Ausdruck auch lobbafter.

276. tu tibi places
,

libi gratularis
,

glorlaris, exultas.

tunc. Dafùr haben wenige Codd.
,

auch der Husumer,

tum, vielleicbt ricblig. curruca stcht In den meisten Iland-

scliriflen und Ausgaben; anderc, aneli die Husumer, curttea-,

eine Kopenhagener cornuta, verdorben stati cornute', die

Ofener Handschrift batte unica mit dem Scholium; ^stupidi

mimologi nonien“, ohne Grumi, auf gul Gliick aus dem Con-

text gegriffen
;

eine solcbe Namensform Ist gdnziich uner-

bòri. Zwei andere Scholien, mit jenem zusammeiigescbinol-

zen, deuten auf die eruca
,
wie sicb aucli in heutigen Hand-

sebriften findct, xùfinq

,

die Raupc, die das Garteugerniis
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zerfrisst, iinj die bei mehrercn Schriftstellern in Handscbrif-

ten wieder auf mnncherlci Art anders gesclirieben wird, ae-

ntca, unica, urica, rauca. TJnter dicsen vcrschiedcneii Schreib-

arten war unstreitig unica diejenige, ,woranf die beidcn Sclio-

lien sich beziehen : es liegt dcr vulgata am nachstcn. Alter

mit der Raupe làsst sich nicbts anfangen
,

tind die Lesart

taugt bcstimint niclits. Am sicherstei) balten wir uns nodi

inimer an die Lesart der Handschrr. curruca oder curiica,

und an die gewòbniiche Tradition von dcr Bedeutung des

Wortes. Sie griindel sich auf Scholieii, wie im Cod. Husum.,

und auf Erkliirungcn, wie im Catliulicon lo. lanuens. und im

Papias. Darnaclr ist clinica ein klciner Vogel,, in dessen ìVest

der cuculus, der Kuckuk, scine Eier Icgt, uiid von diesem

sic ausbriiten lassi. Dcr Kuckuk legt scine F^ier Itukannilich

in die Nester inehrerer kleinern Vógel, der Grasmiickcn, Bach-

stelzen u. a. Das Schulium im Cod. Husum. : „ Clinica est

avis parva, ciiius ova cuculus fovet et curuca cuculi credens

se fuvere sua et lactatur habere pullos grossos et pulchrus

quod posteri facti“. Der Mondi liat aus niebrcren Scbolicn .

seiner ultern Handschrift ein confuscs Ding zusainmengeselzt ;

es ist aber Icicht zuredit zu briiigcn: quae o\a. cuculi fovet,

credciis se foverc sua , et iaetatur habere pullos grossos et

paldiros. Das ietztere ist Mónchsspradic, und glcichsam die

Ucbcrsctzung des bessern Ausdrucks
,
den der Mònch vor

sich fand, und mit dazu sdirieb
:
quod posteri facti. , Das

Calholicoii Ioaunis lanucnsis
,
aus dem dreizehnten Jahrbun-

dert, hat einen ahuiichen Artikel, aber im Wesciitliclren bes-

ser gefasst : „Curuca, quaedam avis, qunc alienos pullos edu-

cai vel nutrii. Et dicitur sic
,

quia duin cuculus eiiis ova

sorbeat, sua relinquit. (Diese Ilcricitung taugt nur nicbts.
]

Quae curuca tum diu ea fovet et pullos natos educai, donec

fili! inde nati et excrcti cani coniedunt, ( B tosse F'abel.) Uiide

et curuca dicitur ille qui, dum credat nutrire filios suos,

nutrii alienos. Haec cadcin avis liuofa (MS. Bibl. Killcns.

Unopha. Xivovipoq

,

^eigcntlich An óiV/ of, Salmas. in Vopisc.
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p. 455. F., wornach Scliiieider im Wòrlerb. zu berichligen)

ilicilur sccuiiiliim quos(iaoi“. Fenicr ; ,,Carneo dicitar a cu-

ruca. Et est curucare aliquem curiicani facere, quod fit eius

corrumpcndo uxorein“. Papias in Vocabulario, ed. Mediulaii.

1476. Fol. ; „CurrucuIa est avicula: quae alterius fìlios edu-

cai: bacc dicitiir linofa vel cacala co: quod cuculus dum

eius ova sorbeat sua rclinquit quac curnica tam dia fovot:

donec cxtracti palli cara comedant‘‘. Das Wort curruca gilt

uns demnach far cine komisebe Benennung des Hahnrci, des

geburnten Elictnanns
,

xfQaa<j>ÒQOg beiin Artemidor, and in

Antbol. Or., ein Spuss
,

der aber in der Volkssprache oline

Zweifel sebon friibcr vorbanden war
,

und yon einer alten

Gebebrde , womit raan Jcmand vcrspollete
,

(xmxoq, sanna,

abstaramt. Deswegen kunnte man liier loicht auf cornute ver-

fa'llen, wenn nicht andere Griinde dagegen warcn. Conr,

Gesnerllist. Animai. I. III. de Avib. p. 326. Rihrt an :

nonicii adhuc in usa Italiae c.sse audio, quura aliquis de stoli-

ditate notatur'*, wenn raan einen Scbóps bezcichnen will. Das

finde idi aber nicht bestaligt. Ferner : „nornen quoipie cor-

nuto detortum a curruca videtiii^R Dos ist dui'chaus falsch.

277. lecture fiihrt der Vers herbei, stati lecturus. Pers.

IH, 28. Stemmate quod Tosco rnmum millesime ducis, Cen-

soremne tiaun vel quod trabeatc saliUas. Tibull. 1, 7, 53. Sic

venias hodiertie; wo Voss einen deiini hodiernum erzwingt,

der eben so lucbcriicb ist, ats ein deus besternus, matuliiins,

pomcridianus ;
und was er aus dem Plautus daflir bcibriiigt,

passi durebaus nicht. Eber Callimacb. Epigr. LIV. Brunck.

^aifiovtt tiq ó’ev o?de ròr avviar; Servius ad Vii’gil. p. 585.

A. Hand. ad Gronov. Elencli. p. 185. Schaefer. ad .Scliol.

Apoll. Rh. p. 103. Hermann. Appcnd. ad Viger, p. 894. Ani

vollstiindigsten uber dicse Constrnetion Scatiger in Priapeia

p. 210. sq. und Epistol. I, 20.

279. servi aut cquitis-. sic nimint
,
was sie kriegen k»nn.

hic. Die meisten Handschrirten haben zum driltcnimil

die, stati hic, hic ist allerdings nulbig, stebt aber niebt gut
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so spai. Vielleichl die Hic aliqutm. colorem

,

vocnb. rbetor.

284. homo sum

,

das Terenzische, so leicht zu tniss-

hrauclien
;

liicr: Idi bili ein Mensch, ivie dii; was du tlnist,

kann idi audi tluin. S. Wcsterliov. ad Terent. iram

eie. ini Gcwusstscin der Schuld werden sie ersi reclit wiitliig.

291. Wiilirend Hannibal Rom auf 3000 Sdiritle nalie

stand
)

hatten die Ròniisclien Legionen unier Fulvius Flar- -

CHS, iliin gegoniiber, ein Lager bezogen inter Enf/HUinnm

Cotlinamque portam
,

Liv. XXVI, 10. Collina turre

,

ad

poi-tain Collinam
;
turris in vallo. Also ist die riebtige IJm-

schreibung : stnntes in vallo ad Collinam portam lurribus

munito.

203. 94. Eine grosse Walirbeit
,

ini grossen Stil ans-

gesproclien : das unvermeidliclic Scliicksal crobeviider Vol-

ker und die notliwendige F’olge der crkàmplten Welllierr-

sdial’t. Die ganze Ròmisclie Gcscliicbte seit Pompejus und

Cùsar ist der Commentar za diesen zwei Verseti. Die Vt"dt.

berrsebaft, wenn Alles iibervvuiiden ist, bringt langen Fric-

den, und im langen Frieden erzeugt sicb Liixus, Wcidillcb-

keit, und wle die Keirnc des Verderbens iveiter lieisscn. Das

Clock der Welt liegt keiiicswegs im ewigen Frieden, soii-

dern im rccliten Verbaltniss zwisclien Arbeit und Rube
;
das

Wolil der Vòlker bestebt ganz nacb deiisclbon Gesetzen, ivie

das Wolil des Einzelncn. Die Nemesls vraltet iiber Vòlker

unii Reiclie, wie iiber Menschen.

205. hinc

,

voti der Zeit
, ex hoc tempore, scitdem.

ad islros liaben zwci Kopenhagcner, ad histros vier, und

die ilusuincr, mit alien iibrigen llandscliriRcn. Daraiis ist

ad islos corrigirt worden schon iin secliszcbnten Jahrbuii-

dert
, wenigstens leidlicb : aber es sclieint nodi niebt das

Richtige zìi sein. Luxus und Sittenverderb Ilossen nacli Rom
iiicht aus Àsien alleili

,
somlern friiber bcrcits aus Untcr-

italien.

300. Quid enim etc. Der Reicbtliuni bracbte dcii Luxus ;
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die Uniniissigkeit wurde Hllgeiuein
,
kain unter das weibliclie

Gescliiecht ;
Venus iind Bacchus vereinigt liessen keine Spur

- voti Scliiitn und Sitlliclikeit mehr iibrig. Der Ausdruck i$t

hicr ctwas schr tusainmengedr'àngt, dass man Miihe iiat, die

Bczieluing des CausuUalzcs auf das Yorbcrgebendc sich deuU

licb zu machen.

301. capitiSf in Beziehung auf ein unnatnrlicbes Laster,

fellatio, X, 238. Ruperti inischt hier dreierlei verschiedene

Saolieii in Eins. Nur die Stelle aus dem Aristophanes EquiL

1284— 86. gehòrt hieber. concha „\i. e. cum in vase

unguentario vinum bibitur unguento mixtum“, Forcellini.

Ein silbernes Trinkgescbirr. Paulus Sentent. Reccpt. Ili, 6, PO.

Dei- Soboliast: „non calicibus“ ; es ist ein Gefàss von melir

als gewòlinlicbcm Maasse. Tullia ctc. Dicscr Yers ist

in der Ofener Handscbrift ausgelassen
, aber von einer spi-

tern Hand suppiirt. Eben so febit er in zwei Pariser ;
io

dici andcrn stebt er erst nacb dem folgenden Yers, and

diese Versetzung bat Achaintre sicli im Teste eriaubt. Die

gewòbniicbe Ordnting ist aber die recbte, und die Verset-

zung in dcn drei HandscbriRen riibrt bloss daber, dass die

Abscbreiber den Yers am Rande suppiirt fanden
,

und an

der tinrecbten Stelle einriickten. Zwei AVeiber, Tullia und

Maura
,
verbòbnen die Pudicitia bei ihrcm eigcneu TempeL

qua sorbeat, wesbalb sie so die Nase zicht; eine Gc-

bebrde des Spoltes. sanno
,

/Utùxo; ; daber moquer, mo-

querie, Darunter werden mebrere Arten voti Spottgebelir-

den begritfen. Casaub. ad Pers. p. 102. Hier der fivìaijui-

Ofiós, naso adunco suspendere, Horat. Serm. I, 6. ' Maura

aneli auf Inscriptionen. collactea fìndet sicb in den

mebrsten HandscbriRen, aucb auf Inscriptionen, wird aber

dennocb von Cbarisius fiir ungebrauchlicb erkiàrt, p. 62. Pi-

gnor. de Serv. p. 194. lac. Oisel. ad Caii Institutt. p. 23.

Scbulting Iiirispr. Anleiusf., Miincker ad Hygin.F. 224. p. 345.

Das Sieberste sebeint collaclia

,

wofur aucb HandsehriHen

sind und Inscriptionen. Rcines. adlnscriptt. p. 556. Cliarisii»
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wollte nur colUtctaneus gelten lassen ; cine ofìcnbare Crillc.

siphonibus

,

tructibus in modiim sipbonis. £inc Art dcr

aussei'sten Verncbtung, I, 131, -inqite. vices etc. Diese

Weiber sind sogenanntc Tribaden, tribades, frictricès, Les-

biades,

314. Gem'àldc der sacra Bonae Deae, beriicbtigt wegen

dcr Ausschweifiingen, die dabei getrieben wurden. DieFeier

i$l bekanntlich bloss fiir die Weiber; li, 83. f. wird sic aber

aneli voti Manncrn affectirt, die sich weibisch macben. Die-

ser Cullus gebòi t au dcn Orgien
,
wobei eine wilde Musik :

tibia und bald nachher conili das Blasinstrument bei dieser

Fcicr, 11,90., wo das eornit von Aer tibicina geblasen wird ;

ein flòtcnartiges Instrument, das unten in cin Horn ausging,

bcinah das bcntige Bassetliorn. Scbneider Ind. Script!. Bei R.

incitai, als wilde, aufregende Miisik, wic Cicero de L.

L. II. §. 38. von der Musik sagt : incilat langiientcs animos.

Musik und Wein bcwirkt fanatisebe Wuth und wilde Be-

gierde zu dcn grassi iciisten Aussebweifungen. Die Scbilde-

rung ist aiisserordenllicb merkwiirdig und das Werk eines

Meisters. Diese Sacra sind, wie vide andere, ein Zweig des

uralten Asiatischen IS'aturcultus
,
und bier bat rnan ein Bild

vor sich von der scbrccklichen Aiisartung dieses Cullus in

dea Zeiten des Sittenverderbnisses. crinein fotant. Quin-

til. XI, 3,71. caput iactare et comas exciilitnle.tn rotare Ja-

nalician est. Brisson. Antiqq. Selcct. I. II. c. 13. An Bacchan-

len selien wir diese Erscheinnng nocb jetzt auf Kunstwer-

keii. Dabcr beissen aucb diese fanatiseben Weiber Maena-

(ies, uneigcntlicb. Vgl. Calull. 63, 23. Philipp! Thcssal. F.pigr.

VI, 4. Anal. Brunck. 11.212. ululare, das Criccliiscbe

òlokvì^tiv, ein religiòses Geschrei, w'oinit die Golter umGiinst

and Segen angernfen werden
,

aneli bei' den Israeliten, wo-
von nodi ein Ueberrest bei den lieutigen Juden geblieben,

Piinpi Maeitacles bat sdir wenig Autoritiit
,
und lasst

*i*'li aneli nur nollidiirOig verslclien. Dafiir baben fast alle

Raiidsdiritlcii, uudi die Kopenliageacr und Husutner , ulu-
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tante Priapo
;

cs gibt aber keincii vemiìnfligcn Siiin. Dor

Lesart u/tilantf/ue Priapo gebt es nur wenig bcsscr. Dicss-

mal sebeint Riiperti dasWabre gctrolTeii lu habcti : iiliilan -

qiie Priapum, i. e, ululatu invocaiit. Virg. Aen. IV, 609. Ile-

cate triviii ululata. Stat. Tbeb. 111,158. ululata respejrit Lti.

dna domum. Martial. V, 4l. uliilat malris Gullus concubintim

Celaenacum. So exclaniare aliquem, Cf. Forcellini s. v.

318. saltante libidine, saltare nacb dem Griecbisclu'ti

ò(t/fìa9ui. Ernesti ail Callim. in Cer. 89. Seliweigl». AninKn.

Àtbcn. T. I. p. 167. Heindorf ad Fiat. Cratyl. §.51. Aus an-

serei' Stelle salttis lihidinis bei Terliiliian. p. 10. C.

320. Saufuia IX, 117. S. Glandorp. Onom. und Seali-

geri Ind. ad Gruter. Inscriptt. Laufella einiger Hai»dsclirif-

len ist keine Namensform
; ebur nodi Laufeia. provo-

cai ctc. Der Wetlslreit bat Bezlebiine ani' die famose Anek-

dote VOI» der Messalina. Pliii. H. N. X. s. 83. praemid

pendentis coxae ist niclit etwa eiii Scliinkcn als Pri'iuiie, de

ernstbaRe Manner geiiieint babeii, soitdcni pi-acinluin iu ccr-

taiiiine Veneiis pendulae, nacb dern Ausdrnck des Appaici''^

Mct. II. p 132. Oudundurp. S. Ruliiikeii. adRutil. Lup. p. 2t)0-

^
pendeiv bat in dieseiii Fall diescibe Rcdeutnng

,
wic Vng.

Aen. V, 147. (aurigae) ptvni in verbera pendeut. Burnì. aJ

Pbaedr. p. 260.

322. ipsa Mtdullinae ctc. wird gewòbniich ganr vcr-

kebrt gcnommen.
,

niclit Jrictumi aàl.og
,

aùXtvfi»-

Luci'ct. IV, 1265. de rmilicrc viri Venercin retractaiite : dt-

fjiie exossato del omni pectore Jluctus. Das l’olgende crissare

inulicris est siiccumbeiitis, et quos accipit ictus, eos strenue

repercutientis, nQoaxivtìaùut, Toup in Schol. Tbeocr. ed, Be-

rol. p. 500. Gifan. Iiid. in Lucrct. v, Retraclare. Die Bedeu*

•tung -wird rechi anscbaulich dureb deu Vers des Lucilli"*

p. 207 , 14, Crissavit, ut si fmmenlum clunibiì vannat, vg(>

uiitp. 200, 11. IJunc molere, illam autem ut J'rumenlum ran-

nere cuitnis. So èQtaatad'Ut uiid Aliai. ISr. 1.

cmsrtrc m.ulicruiii uud cevcre virorum, 11,21., siiid jiliysisclie
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iloiTcIata. Das scliolliim ail li. 1. gibt elea Uiiterscliicd sclion

>anz riehtig un. Aiis don Wdrtcrijuchern lenii man niclits

lioi'iilier
,

uiid im Glossario Stcpli. heisst es verkelirt: Cris-

nC
,
xeX^TtZsi, Saiifeia sulingitat Mcdullinam

, eiusqiic cris-

iaiitis motns admiratur.

32-3. Die Tapferkeit gibt dem errungenen Siege glci-

clien W'^ertli mit dem Adcl, d. h. die Geringsle gilt so vici

Avie die Vornclmisfe, wenn sie sich tapfer dabei biilt.

327. Tane mòcbte ich in solchen Slellen niebt in tiim

verwandein. Drakciiborcb ad Liv, II, 12, 15. Es bai, wo cs

ani’ Stitrke ankomint
,

olFenbar mehr Kraft der Àussprache,

als welcbes, wegen desi», den Ton im Monde versebliesst,

und eincn Bruinmlaut zuwcge bringt. mugiens littera M
Quintil. XII, 10, 31, Dionys. de Composit. p. 169. mit don

Ausll. obscurnm in extremitnte dictionwn sonai Priscian. I.

p. 555. simplex, bei solclicn Gelegciibciten siiul sie aul’-

vichlig ; da alleiti verstellcii sie sicb niebt.

328. Jt — clamor muss es heissen mit drei ITandsclirii'-

len und cincr Kopenliagcncr: ,aus dein Virgil, wo der Aiis-

druck sdir gewòbiilich ist. iuvenem, se. alium quem.

qttaerilnr

,

se. frustra
,

aus dem Context. et „niid

iiberliaupt“
,

atque omniiio
;

das que beim Cieero, wovon

Gòrenz liaiulelt de Legg. 1. 11. 7, p. 125.
,
wo aber seine

Erklàrung „ ut brevi moiiuarn nodi niebt gaiiz ricbtig ist.

asello, mit Riicksicbt auf die bckaiiute iabella Milesia

von eiiicr sebònen und feineii Dame, die einen Esel sicb

ztim Galaii erwiililt bat
;
mit alien IJmstnndeii aiisgefubrt in

Lucians Lucius s. Asiiius, T. II., und Appulci. Metain. I. X.

p. 248. f. Asinaria Pasipliae. Sebon Moses musste demVolke

Goltes verbieten
,

3. 11. Mos. 18, 23. ,,Kein AVeib soli mit

cinern Tbier zu scliaffen babeh : denn es ist eiii Greuel “
;

«nd 20, 16. „ Wcnn ein Weib sieli irgend zu cinern Vielie

Oiut, dass sie mit ilim zu scbalfcn hat; die soli du tòdtcn,

und das Vieh auch“.

335. Atijne ulinani — onincs, cin frommer VVunscb, den
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die hisherige Besclircibting frcilicli crweckt, dcr aber an illc-

scr 8l(dlc bcrzlicli inatt i$t
,

uud don Leser auf clnmal aus

der Wiirme in die Kiilte versetzt. Icb baite diese beiJen

Verse iiir eincn gutgemeinten Zusatz von spalerei' Hand.

Der Gcdanke Jieginnt init dem folgenilen Verse: Mauren uud

Imler wiisen, d. li. die ganze Welt weiss, MMe durch einen

Clodius diese Suora entweibt 'H’ordeii sind: und damais war

dodi noch weit mebr Gottesfurebt untcr den Menseben. Wai

gesebiebt jetzt niebt d'ai! Was damais eine uncriiòrte Tliat

war, ist zu unscrn Zeiten etvras ganz Àlltaglicbes.

338. duo Anticatones, duo volumtna Anticatonis. Gasar

liatte nur scine BiieberroUen dagegen zu setzen. Kein Wan-

dcr also
,
wenn der Andere den Vorzug bekam ! Diess ist

allerdings der Sinn des Dicbters, und durcli die Aulicalones

Caesaris gar niebt undeutlidi ausgedrùckt.

365. reputane kuno sehr wobl steben
,

oligicicb seiitit

vorausging. Solcbe Ungleicbbeiten in dcr Spraclic dienen

otl zu gròsserer Lebbafligkeit des Ausdrucks. AVie dcr Sclio-

liast bezeugt ,
febite der Vers ebemais in inclircren Hanil-

scbriflcn
,

also niebt bloss diircli Zut’all. So bat aber das

Ganze keinen Hall ; in jenen liandscbriften stand vermutb.

lidi At, wie nodi jetzt in nicbrcren stati Ac, und der Vers

Prodiga non sentit wird nudi 364. gestanden babeii. Durcli

diese Anordnung gewiiint selbst die Stelle an Kruil.

366. eiumchus, cigeiillicb custos ledi, Frauemvaditcr ini

Orient, bier synonjm iiiit spailo, 376., wie elgentlich ein

Jeder beisst, qui generare non polest. Beides fiir castratus.

In dcr juristiseben Spraclie wird genaucr uiitcrscbieden. CU

pian. 1. 128. de Verb. Signif. und Glossae Nomic. VersdiniU

tcne bebuiten imnier noch so viel iibrig, um von den Damen

ad exstinguendam libidinem mit ISutzen gebruucbt zu wer*

den. Es koininen sogar Falle vor, dass Weiber sicb mit sol-

dicn Rapaunen verbeiratben
;
zu I, 22. Domitian war der

Erstc
, der die ab.sdieuliche Sitte des Castrireus im gaiizen

Ròuiisclien Rcidie verbot; aber sdioii Aerva niusste das Verbot
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schSrfcn
,

unti Jnnn wietler ITatIrinn
;

Constanfin crncucrtc

iiilelzt alle dawitler ergangcncn friiliern Constitntionen. Bris-

son. Antiqq. Tur. Civ. (1,31. Das Cnstratcnwescn, auf Kiinst-

ler eingeschriìnkt
,

liat aber dcnnocli bis auf die ncueslcn

cliristiicben Zciten fortgednucrt !

367. desptratio barbae

,

gewòhniiclier do barba
;

jcnes

nadi dcr Construction dcspcrare allquid. Dem Castrateli,

der es vor der Pubertdt geworden
,
tvàchst kein Bart. £r-

folgt die Castration scbon in reifern Jahren
, so wàclist et-

iras Bart, aber so sparsam, dass kein tonsor nòthig ist, V.

373. Bei der Castration iin volien Mannesalter waclist der

Bart fort. Bartige Castraten erwVduit Dio LXXV, 14. unti

Antonius Ulmus in Pbjsiológia barbae bumanae, Bonon. 1602.

Fol. p.315.

370. pecten, xò if^fiaiov, inti’aiov, locus circa pudenda,

ubi pili nascuntur. pectines mitlierum Plin, II. N. XXIX, 1.,

xxtt'g, dann uneigentlich das ganze pudendum muliebre. La-

cerda Adverss. saer. 173. n. 4. Heliodorus, iiberbaupt der

Chimrgus. Grangaeus vcrweist ùher ibn auf Pauius Aegi-

neta IV. c. 49. ' balnea, XI
,
156.

376— 78. Ueber dieso Stelle ist wnnderlicb Zeug ge-

niacht worden ;
der einzige Lubinus bat bicr Einsicht ge-

zeigt. ille, cum membro suo immani. durus erkiàrt

sich durebs folgende tondvndus, iìir maturus, hergenommen

Tom mannbaren Màdchen, -wie Maximian. £1. V, 28. Uitbant

oculos durae stantesqiie papillae, Arnobius V. et in speciem

ievigari nondum duri et slriculi pusionis. Sidon. I. Epist. 2.'

dura brachia. Ebenso axXijQÓg, bei Plutarcb. Agesil. c. 13.

péyas xtti axXfjQog. Bromiiis, wie Acersecomes Vili, 128.

ein junger Apollo ,
bier junger Bacchus

,
fìir puer amatus.

„Bei der gnadigen Frau mag so Einer immer scblafeu; denn

der thut er keinen Sebaden
,
die kann was vertragen : aber

lass ihm detnen Liebling,nicht in die Ilaude gerutfaeu, coni^

rniuere noli: nam hunc certe diffindet et disrumpet enor»

mitate membri sui. Die beideu Causalsatze sind oicbt mit
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aiisgodriickt
,
und flir den Ròniisclien Leser war cine solclic

Dcutllclikcit niich niclit nutliig; die Sadie war an sicli vcr-

stiiiidliclicr, als sie fùr uus es scia kann, weil das Laster din

Altea geliiufig war.

370. mtllius cte., i. e. refihulat omnes cilliaroedos, ti-a-

goeilos et comuedos : denn diese vemlebant voeem Praelnri.

bnx, welchen die Veranstaltung der ludorum scenicoruni von

Aintswegca oblag; oi ràg avimp (ptavàg lorg UQ^Of-tévoig na-

Xovvxeg

,

Clirysostomus Orat. de Stutuis. Der Ausdruck Ist

wie Vin, 194.

380—84. eine vortreffliehe Stelle, wegen der Lebhaftig-

keit der Scbildei iing. numerantur chordae
,

„est per-

ca rrere , et quasi aliam post aliam pulsando numerare, vcl

in numerum pulsare'*, Foreellini. Der Ausdruek, vom Spici

des Saiteniiistrumcats, ist eigen
;
Markiand wollte am Teile

àadern. £s sebeint indess ein Kunstausdruck in der Musik

zu seia
,

der auf eine besondere Art des Saitenspiels gelit

crispo, crispante, weil die Saiten durch den Anselilaj

in Seliwingung versetzt werden, crispantur. Die Wiikuiij

der Sache wird als Eigenscbuft betracbtet, wie in derDich-

terspraebe sebr gewòbnlieh
;
pallida mors, n. v. dgl.

385. Eine damalige Anekdote von Einer
, die sicli io-

den Tempel begab und Opfer und Gebete verrichtete, Ja-

mit die Góller ìbr olTenbaren mòchteD, ob ìhr Lieblingssiin.

ger beim niiclistcn Wettstreit Sieger sein wiirde. far et

vinian, Bestandtheile des Opfers. lanum Vestamque : diese

iiiclit allein, sondern mehrere Gottlieiten
;

es gehdrt aber

zum ritus preeandi
,
den Janus zuerst und die Vesta zuletit

anzurufen. Die Hauptstelle Cie. de N. D. 11,27. rogabat,

an etc. Nieht als wenn die Getter von dem Betenden wórt-

licli befragt wiirden : die preces waren eigentliche Bitte, und

das darauf folgende extispicium solite erst ausweisen, ob die

Bitte erhort sei, oder aiebt. Das Bcfragen, /Y)gnre, will al*®

auf die ganze llandiung bezogen scin. Polito
,

citliaroc-

dus, VII, 176.
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301. velare caput, sacrificiutn lacere : «las Opfer -wirtl

vrrrichtct velato capite. verha, formiilam pri-cancli.

iìctata
,
„a sacerdote, sivc haruspice“

,
Scliol. Das Lctzterc

"pwiss niclit, und aneli das Erslcre niclit uniicdcnklich. Plin.

Il, N. XXVIII. s. 3b di'uckt sicli ùher die Sitte so aus: vi-

dimus — ne quid verbontm praeleivalur atti praeposlerum

dicalur, de scriplo praeìre aliquem rursusque alinm custo-

dtm dori qui atlendat. llier tliut es Eiiicr
, der niclit lie-

slimmt ist
,

niclit gerade der Priester. AToIf ad Cic. prò

Domo §. 141. sclilicsst gar aus jener Stelle , verba praeivisse

Pontifìccm : dori aber ist niebt von diescm besonderu Tltcil

(Icr Ilaiidluiig
,

sondern von der Opfcrhandlung im Ganzen

die Rcde, die der Puutifex aucb niebt seibst vcrricbtet, son-

derà don ritus davon cinen Andern lebrt. pertulil ìst

alleili das Ilicbiige, verkannt von denen, die prolulit daftir

sclirieben, und von Ruperti
,

der nodi anders schreiben

inòclife. Ueber den eigenen Gebrauch dieses Zeitwortes sind

die grossen Lexx. nodi selir inangelbuft
,

und er ist aucb

sonst iiirgciids liiiilanglidi eròrtert. Die cigentliclie Oedeu-

luiig liatlcn ìvir obeii 261. in deni Ausdruck pei^erre ictus.

Die iibrigen Bedeutungcn bcstimnien sidi iiacli den Bedeu-

lungeii von ferre, werdeii aber zugleidi durdi die Praposi-

lion midi dem jcdesinaligen Zusainmenliaiig modifìcirt. Die-

selhe Vcrwirruiig, wie liier, VII, 153. Audi bei andern

Schriftslellern ist zuiveilen die Lesart in diesem Worte vcr-

dorben, oder es wird unredit verstandeii. Suct. Galba c. 13.

stelli retulerunt, in ciner Verbiiidung, wo es niebt passt, und

wo aneli Casaubonus sdion Anstoss nalim : es ist pcrtulerunt

za lescn. Claud. c. 37. steht richtig ordiuem rei gestae per-

ferre ad senatum ,
wird aber von Ernesti niebt ricbtig er-

Uiirt
,
und aucb Wolfs Anmérkung ist ungeniigend. Den

Spracbgebraucb an unsrer Stelle beweise icb mit zwei ganz

ealscbeidenden Bdegen. Ovid. Trist. 11,2,43. VerbMpw no-^

i’frafavcns Romana ad numi/ia petfer. Lucan. VI, 446. A'^cr-

haqae ad invilim perfori cogenlia numen, Der Sinn ist: Sic
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256 ERKLAERUNG.

si>gt die vorgesproclienen Worte gediildig vom Anfang bis

zu Ende nach. fHilluit

,

aus Angst der Erwarhing.

394. respondes, in Rczieliung auf rogare, 386. làs,

talibus, tain insania. varicosiis, von lungcra Stehen. vari,

ces, prostantes venne, quae occaliierunt, liauptsachlicli aii ilcn

Beiiien
,
vcnae in suris ìnjlexae et oblortae, Nonius. Pers. V,

189. varicosi centuriones. Savaro ad Sidon. Epp. V, 5.

398. Ein neuer Cliarakter: Die Umberlaulcrin, die All-

wisserin, cine Ichcndige Allerwellszeitung. Die crsten Striclie

der Zeichnung finden sich beiin Slinonid. de mulierib. 12,

der diesen Cbarakter aus dem Hunde cntspringen liisst Aeiin-

liche Cbaraktere scbildert auch Theopbrast. auiìque

paludatìs etc., sie geht seibst den Kriegsicuten auf den Leib,

dcn Heerfùbrern, die iin Begriff sind, zurArmee abzugeben,

paludati. Diese sind gewohnt
,
den muthigen Feind recto

vultu, strido cnsc
,
auf sich losgehen zu sehen. Diese Aus-

driickc sind bier koiniscb parodirt: das dreiste Weib gekl

auf den Kriegsmann los recta facie, init frecbem Angesiclite;

ein Scbwerdt hat sic nicbt, aber mamillas
; also strictis ma-

millis, exstantibus, nudis, mit unbedecktein Busen. Sera,

im aussersten Osten. Voss Virg. Lbau p. 314. diripiatur,

discerpatur, um welcheii sich inebrere Liebhaberinncn rcis-

sen ; ein feiner Gebrauch des Wortes, woruber Markiand sii

Stat. p. 304. Nach dem Griechiscben àtapnó^etv, Persius II,

38. Martini. VII, 76, 1.

406. modis qivot, in wie vielerlei Variationen. modi,

rgónot, a/^qfiaxu, Jigurae, Sueton. TIb. c. 43. Die Ueppiglieit

raffinirte auch in dicsem Punkte
;

es gab nicbt bloss Ge-

malde, auch berucbtigte Schriften neqì noixìXtov a/qfiàxai/

dtpqoiiatatv, nnter den Namen von Frauenzimmern, Philaenis,

Elephantis und Cyrenc
;
die Ictztere S(oStKafxq)ravog, weil sic

zwòlf mògliche modos angab. Suidas in /dcodsxafirj/avov aus

dem Schol. Aristoph. ad Ranas. Natiirlich steckten hinter

diesen Namen meistens miinnlicbe Verfnsser
,
und namentlich

weìss man von derPbilaeuis, dass diese eigentlich derSophist
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SATIRE VI, 413—418. 257

Polycrales war. Das alteste Originai iiber dieso scbliìpfrigc

Materie ging nnter dein Namen eiiier Magd dcr Helcna,

Àstyanassa, Nachweisungen iiber das Einzeine s. bei Ileinsiiis

ad Ovid. TrUt. II, 418., den Cominentatoren der AntbnI.

Lat. I. p. 633. und li. p. 483. und 534., und bei Jacobs in

ÀntboL Gr. I. 1. p. 385. Brunck ad Aristopb. Concionati'.

V. 8. Die nàmlicbe Materie wurjle nocb zu Elide des vori-

geii Jabrhunderts auf eiiier dainals beriilunten Deutsehen Uni-

versitat ordentlicii scientiviscb beliandclt
; ein bekannter ge-

Ichrter Arzt las dort ein Publicum, das im Lectionscatalog

so angekiindigt wurde; De variis eoncubitus modis. Cute Bci-

triige za einer solcben Vorlesung gibt ein curioses Capitei

iniArtemidor 1,79., wo secbs modi besebrieben werdeii, und

zuletzt noch von vieien andern die Rede ist. Ovid. A. A. Ili,

769. f. Aristopb. Lysistr. 229. sq.

407. fnstanlem, interitum minantem. Ersebeinungen von

Comcten werden unter Claudius, unter Vitcllius und Vespa-

sian erw'àlint. Index adDion. v. Cometa. Den zuletzt erscbic-

nenen muss der Dichter im Sinue gebnbt haben
;
Armcnier

und Parther waren zur Zeit nocb unbcsiegte Vòlker, die

den Ròmern vici zu schalTen niachten
;

auf dieso wurde die

Ersebeinung gedeutet. Vergi. Suel. Vesp. c. 23. Niphaten,

Fluss in Grossarmenien bei Dicbtern
;

die Geograpben ken-

nen nur das Gebirge dieses Namens
;
woriiber selir umstànd-

lich Mitscherl. ad Horat. C. 11,9. ‘ Jacit zeigt, dass es

leere Geriichte sind. Sonst kennt man drei grosse Erdbeben

111 Asien, zwiseben 106—115. nach dir.
(
Reimar. ad Dioii.

bXVlI, 24.), die nber eben dcshalb hier niebt gemeint sind.

Marshall hat eine sinnrciciie Inteipunction; qmsdani Jacit-.

iste N.
'

413. liat keine Beziehung
;

es muss «us, quae ver-

standen werden; I, 161. exorata se. frustra, aus dem

Eontext, gerade wie V. 333. hic si quaeriliir. Vgl. IV. extr.

bei madenti aus dem Ganzen impune binzugedacbt wird.

gravis occ., teterr. vidtu wird .uberall zum Folgenden

yol. li. 17
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gezogcn
,

in dén nmiesteii Ausgnl)en init cinem Pnnct nacti

canem. Aber dicse Predicale stimmen so niclit lum Folgrn.

dcn, und slcben olTenbar mit dcrn, was vorliergelit, in Ver-

bindung: Mann und Hund lassi sie vollcr W’ulh ilurcliprù.

geln. Audi canem also ein Comma, und das Punct nacb vultu.

norie. Die Naclit macht sie *um Tagc. Die coena Lii

don Ròmern ist Naebinlttags
;

vorlier rcgelmassig Bad
;

HI,

262. Dicser Dame aber falll’s ein, ersi in der Naclil dasBaJ

zu nebmcn, und die bungernden Tiscbgcnossen so lange auf

sicb •warten zu lasscn. conchas, unguenta rias. castra

komiscb, fur die zabircicbe Bcgleitung, comitum agmen. (nam)

magno eie. sudare, was zum Bade gebòrt, und woiu

ein besonderos gebcitztes Zimmer ist, sudatorium, caldariiuu,

vaporarium, Laconicum, Vitruv. V, 10. mit Philauder und

Scbneider.

420. ff. Die Stelle bat keinen Zusammenbang nacb dcr

gcu òbniiclien Interpunction , die, nacb Marsball, verbessert

werden muss : nacli tumultu, wo der Sinn schliesst, ein Puoct;

Qtuini — coegit sind Vordersutze eines ncuen Sinnes, convivae

— urgentur in Parentbese; tandem illa venit, der Nacbsalt.

lassata etc., ersi wenii sie sicb mit Gemàcbiicbkcit mùde

gcinaclit bat, gravi massa, eine sdir beiisame, von den alten

Aerztcn allgemein empfobleneLeibesbewcgung nacb dein Bade,

halleres. Seneca Epp. 56. maniis pluml/o graves iactant and

das. Lipsius. Artemidor. I, 55. und Reifls Citate.. Nodi jetzt

hat man das Miltei in England. aliptes, unctor, III,

Sein Amt ist, dcn Badcnden die Saibcn einzureiben
,

aucb

den Damen
,

die sicb nicht scb'àmen vor ibm in puris liat»'

ralibus dazustcben, wobei er demi das Rccbt bat, allentlial-

ben berumziigrcifen, wie es der Kircbcn valer Clero. Alcxautlr.

bescbreibt, Paedag. 111. p. 232. C. exclamare, Beiin Ein-

reiben der Saibcn ging’s ohne mnncherlci Tòne iiiclit al).

Seneca 1. c. spricbt vom Alipten irn Bade: audio crepitai»

illisae manus humcris, quae
,
prout plana pervenit aut con-

cava ,
ila sonum mutai. Diuss ist bier gcmeint iiiit den
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SATIRE VI, 418— 430. .259

Vorten Jemur exclamare coegit, i. e. resonare, sonitum eilere.

latius Tlieb. VI
,
202, lam face subiecla primis in frondihas

piis Eacclamat. X, 263. Ne. graxns exclamet portae mugitus

lienae. Quiiitil. VHI, 3, 17. verba — exclamant, i. e. sonan-

iora sunt. crisla, eigentlicli iler Buscli aiif Oeiii Helm,

laarhusch, hier was oben 370. peclen war
,
das ècprfaiov.

425. rubicundula, ziemlich erhitz.t. Oenophorum.

Das Fass entbàll eine volle Urne, tenditur, replelum est, wie

ifler distendi gebraucht wird
,

uiid rumpi. Ileyiie Obss. ad

Tibull. II, 5, 84. urna, eine mensiira liquidornm, die

llàlf'te einer ampbora, d. b. vier congii odor vier imd zwaii-

zig sextarii. Der sextarius war die gewòbniiche Portion ; diese

Iriukt schon den zweiten, d. b. zwei, vor demEssen. dum
rcdit, reiicitur, was sonst zur Mànnerdiiit gcbòrte. Suelon.

Aug. c, 77. und Casaub. ad eiusd. Vilcll. c. 13. luto in

vieien Hnndschriflen. Riiperli gibt diess liir cine alte Form

aus voi! lavare, und bat den Pariser Herausgeber verleitel,

es als Arcbaisinus in den Text zu iiebmen. Mit dem Arcbais-

nius ist’s eine Erdicbtung ;
und was soli aneli der Arebais-

imis iin Juvenal
,

an dicser einzigen Stelle? luto w’ar aus

loto durcb die unreine Ausspracbc entstaiiden, wie cpislula,

«. V. W. ; man nabm es min fùr Unratb, und intestino-

jcefiviseb. Diess sìcbt, wer Augen bat, deutlicb aus der Nacli-

iilimunn beim Salviamis, die von Pitboeus in seincn Varr,

bcct 11. 1. ansefiibii ist. Andere, welcbe wnssten, dass lutum

die erste Svlbe kui-z bat, aiiderten atque luto terram, odor

terramqiie lido-, beides wird in Handsobriflen gefiinden. loto

ist imr ricbtig: ausgespiiltes Gedarm. Der vomitus inacbt

Appetit: darum darf der Satz iiicbt vom vorigen getreiiiit

'S'erden, und die Interpunction muss bleibeii, die Ruperti und

Acliaiiitre neuerlicb verbunzt baben.

430. aut lata Fulernum, Lesart vielcr Handsebriften und

der neucsten Ausgaben
,

der copula wegen. aurata ist aber

an sicli besser, und entspricbt den marmoribus im erstern

Satz. Die feblende copula recbtfertigt Heinecke p. 41. aus
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Jer Maiiicr dcs Juvcnal. Es friigt sicli nur
, ob aia aurh

fcbIeD kann, wcnii ein Satz den Hiulcrn ausscliUesst. Warum

soli man alicr aneli liier geradc cin aut siippliren? Da dicse

vomilus willkiihrlich und vors'atziich sind, so gcscbiclit’s leohl

allemal ins Becken
;
hier làuft’s darneben : Der Slrom riniit

auf dem Boden liln, und auch das Becken duftet vom VVein.

Beides bcstelit neben einander; um so riclitiger Ut die vul-

gata. Ergo, quid mirnm, si
;

gniiz natiirlicli ekelt ilen

Riami dnbei, der lieber die Augen ziidriickt, damit ibm beim

Zuscbn nielli die Galle ùberlauft. substringit, comprimit.

434. Nodi iinleidliclier ist die nfTectirte Kunslrichterin,

die asthelisclie Scliwùtzcrin
,

«ùa9t]rix^ yQavg

,

Alexis apiiJ

Atlienae. Vili. p. 364. F. ;
sie liat don Honier und den Vir.

gii studi rt, und hVdt belTisclie iilicr dicsdiicu Vorlesiingen, mit

eiiicin solclicn Slrom von Bcrcdlsainkcit
,

dass Niemand <b-

vor 7.iim Worte kommen kann. Stati Homer und Virgil diir-

fen ivir nur Schiller und Gòtiie sefzen; so passi Alles aiif

unsero Zeit. Uebrigens gibt ein gleiches Gcinhidc Lucian. de

mere, conduci. §. 36. periturae ignoscit, sic iiinimt ilin in

Scliulz, dass er die Dido sterben lassi. Diess sebeint cin

Sireitpnnet der dainniigen Kritik gcivesen zu scio. nu

causidiriis, nec praeco, die Beide starke Stimmen liaben t akr

“sic wurden iibersebrieen werden. Nacb dieser Ziisaranienstd-

liing mit dem Ausrufer liestimmt sicli der Bang eines cauii-

dicus. Petroli, c. 46. und Bnrmann.

441. Man glaubt, cs gebt cincMusik los mit Becken und

Scbcllen
;
wir wurden sagcn : cine liirkiscbc Musik. ]X'^’

ves, sind die ebernen Becken zu Dodona, die im

Kreisc bingen, und siimnillich erlonlcn, sobald cines da'on

angcscblagen wurde. Sclion das Griecbisebe Sprichwort ver-

glieli cine plaiiderhafle Zunge mit dem Becken von Do-

dona. lacobs ad Aiitliol. Gr. III. 2. p. 358. f., wo ein

inent des Mcnander mit dicser .Stelle verglichcn wird. <"'

tinnabida : wie Plantus Poeiiul. Prolog. 32. Malronae tacili^

spectent, tncitae rideant. Canora hic voce sua tinnire, tenipcivi!-
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SATIRE VI, 430— 444. 261

444. Dìe Stelle liat ihr Bedenkliclies. Ruperti interprè-

tirt hier •\vieder eintnal wasFeines zusanimen. Der Dicliler,

sagt er, geriilh liier alhnaldig ins Ernstliafte. DerW'^eise setzt

iiuch pulcris honestisque rebus Maass und Ziel. FrauenzJmrner

rniisscn also so gut wie Miinner ihren Gcist durcb Lcctiire gii.

terBùcher und durcb scbòne Kiinste zu bilden sucben: alier

sicli ganz auf Pbilosophie
,

Rlielorik, Grammatik zu legen,

geziemt nur den Mannern
,
und will eine Fraii solclie Miin-

ncrsacbcn treiben
,

so muss sie aneli Hosen anzieben
,
und

ganz aufliòren eine Frau zu sein. Diess soli der Sinn des

Juvenal sein; nicbt nur ini bòehsten Grade scbaal, sonderò

aus den Worten gar nicbt berauszubringen. Ebcn so lortin,

Tracts II. 243. Beide tbun, als warc bei der Stelle gar wei-

ler nicbts vorgcfalleii : es gibt aber eine Menge verschiede-

ner Ei klariingsartcn von Calderinus an. Der Franzos verbalt

sicb dabei scbr scbiau; er iibergebt die Sfelle niit vorneb-

mcm Sfillscliweigen. Die Sentenz 444. gibt keincn kla-

ren Verstand, man niag sie drcben, w.Ie man will. Der

Sprachgcbraucb, von dem immer zuerst die Rede sein muss,

ist ; imponere finem pugnae, labori, vitac, also finire: was

beisst imn res bonestas finire? Der Horazische Satz : EsX

modus in rebus, sunt certi dcnique Jines, ist bier nacligcabmt,

aber ungescbickt, und, mit einem Worte, der Vers ist un-

iicbt, eine von den vieien Mònchssentenzen
,

die dem Text

(Ics Dicbters angeflickt worden sind. Die drci nàcbstfolgen-

den Verse, 445— 47., sind versetzt
;

ein Zufall, der uns so

vide Stellcn in den Alten verdorben fiat; ich setze sie un-

ten nacb V. 456. So folgen unmiltelbar auf einander : Una
laboranli — Lunae. Non habeat matrona — recumbit, etc.

Kacb dieser veriinderten Versfolge wird nun der Sinn und

Zusammenbang der Stelle volikommcn klur: „Am unaussteb-

liclisten ist die, welchc die Gelebrte spielt, uber Virgii und

Homer abspricbt etc. Deine Eliefraii, mein Bester, muss keine

Gelebrte sein wollen. Mir ist eine lede verhasst
,

die tiefe

Kenntiiissc ufTectirt, immer Kunstrcgeln ihi Munde fiibi t, und
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kcinen Spraclifeliler dei' Freuiuliii, iiiidseibst demMann iiiclit,

ungeriigt liingclien lussi. Bine solelic niiisste lieber gleicli lio-

son anzicbcii
;

demi sie bòri auf Wcib zu sein
,

sobalil sie

die Gclebrle spielt“. So baben die versetzten drei Verse mit

Nani die riclitigste Causulbc/ichiiiig auf odi hanc ego eie.

,,Eine solche ist tnir gaiiz zuwider: denti sie verleugnet ilire

ganze \Veiblichkeil‘‘. tunicas succingere, Mùnnertraclil :

der Frauen Tradii veslis lalaris, stola. Silvano •. denu

diescni wird nur voti Mànncrn geopferl; einer der Feld- uiid

Waldgòlter, die ihres \’erlicblen Temperanicnls wegen iibel

beriicliligl siiid, und denen die \^’eiber desbalb keiiie Opfer

briiigen diirfen. Voss Virg. Idyll. p. 511.f. quadrante

lavari, gegen Bezabluiig in òfTentliclien Bàdcrn. Nani mulie-

res ncque ad tonsores, ncque ad balneas publicas eiuU, ScliuL

in edil. Mediolan. Dieso riebtige Erklàrung'der Verse, vom

Soliol. vcl. angedcutel, isl vveiler ausgerùbrl von Ferrarius

ap. lleiinin. p.9I9. Aber er ieri bei der Inscbrifl: SILYAÌSO

AVO., die liierher gai- nielli geliòrt; dodi sdireibl Acliaintre

ihtn Ireulich iiadi. Man muss lesen AVGVSTO. Silvanus

Aitguslus, i. e. Aiiguslalis, wie Apollo Aiiguslus, Vcuus Au-

gusta, Hercules Palernianus. Vgl. Index Gruler., d’Orville’s

vortrefilidie Antnk. ad Charil, p. 405. Mercurio Aug. auf

einer Sleinsdirift
,

Magasin Encyciopéd. 1806. T. I. p. 343.

Mercurio Augusto auf einem Siciliscben Steine, den Aliinter

in Kopenbagen besilzt.

450. enlhjrmema in der Rhelorik, ein kraftiger, kurz

aii.sgesprochener Gedanke. Das Dialeclische gebòrl nielli hie-

ber. Viel Ldirreicbes- dariiber Erucsli Lcx. rbetor. Graec.

s. V. Add. Isocrat. Panalben. init.
,

ivo das évd’vptjfta vor.

koinml als eine tiòv iò'twv twp èv raìg qqrOQtiaig iiaXup-

Tiovatov, ciutuni isl riebtig, nielli ctirvum. Vgl. Ernesli

Lcx, rhet. Lai. p. 149. Die Metaplier des Salzes isl vom

Wurfspiess hergenorainen : dalier das Verbom lorquere, iacii-

lari, und sermone rotalo. VII, 193. orator maximus et iacu-

lator, Sdioii Murelus V. L. Vili, 21. bai die ganz abnlicbe
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Stelle des Plato verglichen vom Lacedumonicr, der in kriìF-

tigen Sentenzcn spricht: évifiuke u^iov kóyov Pquxv

xui avvtaTguf4fiévoy tSansp ùeiyò{ dxovTtai^g, Protagor. p<

342. E, Qfjfttt /Spo/d ist curtum tnthymtma. hislorias,

VII, 231., nielli Welt- und Vòlkergescliiclile, sondeni ein

Tlieil des studii grammatici, die Particularien vorcuglicb aus

der Mvlbologie, wie sie bei den aitcn Dichtern vorkommen,

und in den coinmentariis gramiiiaticorum gcsaniinelt wur-

den. Quintil. 1,9, 18. mit Spaldtngs selir guter Ànmerkung.

Es siud solclie narratiunculue
,

wie wir sie in den Scholicn

xum Homcr ii. s. w. nudi bàulig (iiidcn
,

dergleidien vide

audi, auf Veranlassung der von deu kvxixolq fìii-

airl wurden.

452. repetit volvilque, von ofterer Lcctiire. Palae~

moiiis artem, granimaticum, VII, 215. ,
nudi dem Sdioliastcn.

der Lehrcr des Quiiitillan. antiquaria, eine Ànliaiigenii

und Keniierin altròinisdier Literalur. Dial. de corr. Eloij.

c. 21. und 42. Vet. Oiiomast. : Antiquarius
,

q>tkag/aìo(,

nec viris, ne viris quidem. opicat, barbare loquen-

tis. Zu 111,207.

457. Die reiebe Frau. virides gemmas, smaragdos :

denn diess ist der Name allcr griinen Eddsteiiie und llalb-

edclsteiiie. Rottig. Sabina II. 153.

460. Intolerabilius nihil eit. Eine ahnliche Sentenz bei

Menander in Plocio, Fragmm. Cler. p. 152. v, 12. Mir sdieint

indess der ganze Vers unacbt zu *scin. -

462. pane, Sdiónheitsmittd, II, 107. Poppaeana,

cine Erlìndiiiig der beriiditiglen Foppacn Sabina, eincr vun

den Frauen des Nero, pinguia und das Verbum spirat, aucb

das trennende aut, zeigt deutlidi, dass es etwas anderes ivar,

als der vorerwiihnte panis, allum Ànsebn iiadi cine Hant-

salbe. Brrttaniciis bcmerkle schon den Untersdiied ; von lìòt-

tlgcr wird aber beides wieder miteinander vermengt, Sabina

39. Nacli Dio Cass. LXII, 28. hielt sie bestandig 500.

mclkcndc Eselinnen
,

und badete sicb Uiglicli in Eselsiuilcli.
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Roimnrus siigt selir wuncìerlieh ,,eiusfnoc5i fiicuin“ nenne Ja-

veiial pingiiin Foppaeana : vuin tucus isl beimDio gar Leine

Rode, soiidcrn bloss voin fìndc. Itine miseri ctc., selir

Ifoniiscli : (ler urtne Munn hclcimt sich das Mani beim ebe-

lichen Kiiss.

464. lliindscbriflen : veniunt iota cute, odor Iota venÌMi

cute. Man zielit veniet voi-, der iibrigen Singulare wegen.

Gc-rade der Pluralis bringt in einc solcbe Spraebe Abwech.

seliing, iind ist besser. Etwas friilier batten wir den niitnl'u

eben Fall. moechis, Rloss fur den Liebliabcr maclil sic

die Toilette. unguenta, der kosibarsten Art. Die Zu-

bcrcitung kennt man ausPlinius. Bernard ad Tlieopban. Nomi.

T. I. p. 181. Die Verse liier 464— 466. unterbreclien lieii

Ziisammenbang
;

ninn will sic dcsb'alb versetzen
,

Gonsai. io

Pctron. T. II. p. 121. ans Elide nacb 473., Ruprrti nacli470.

Die Manier Juvenais eriaubt bier keine Aendcrnng : die circi

Verse maeben eine Art Parcntbesc, einen Juvenalischcn Zwi-

sebensatz.

470. Ruperti: ,, Id fecit Poppaea, in exillum niissa“.

So sagen aucb friibcre Ausleger. Es ist aber nicbts ab cine

Posse, wieder cinmal aus grobem Missvei'stand des satiriseben

Ansdriicks entstanden : nirgends • wird gesagt, dass PoppSa

jeinals exilirt worden sei. In ibrer zweiten Scbwaiigerscliail

starb sie nn den Folgen einer Missbandlung von ibrem Ge-

mabl
,
der die Tbat diircb Erbauung eincs Tempels, zu ili-

rer Ebre, wieder gut zu maeben sucbte. Plinius H. ÌV. XI.

S. 96. ,
der, wic Dio, von ibren vieien Eselinnen spiiclit,

sagt : Poppaea — quingcntas
(
asinas

) secum per omnia Ira-

Iieiis foctas ; sic nabm die Eselinnen iibcrall init bin, d. !>•

nach den Gartcn, auf die Vilien, aucb wobi auf eine Rci'C.

So hielt sie z. B. ibr ei'sles Wocbenbelt in Antiiim
,

Tacil-

Ann. XV, 23. Dieser Emstand ist sntirisch bvperbolisid-

„.Sie scbleppt die Eselinnen iiberall mit sich bin, iind wenn

sie meinetu’cgen zu di;n Hvperborecrn insExii milsste“. »

lìir ctiamsi, wie et niebt sellen fiir xui fi. Ili, 127.
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474. Est pretium curae stati dcs gewòlinliclien operae

irelìum, was vide Haiulsdiriften iin Texlc lialjen, das Glos-

tem. Hier wissen die Auslegcr nicht, dass jenes audi Pliniiis

^cbrauclit, Epp. Vili, 6, 2, Poslea mihi visiim est pretium cu-

rae, und beim Fliniiis wissen die Editorcn wieder nicht, dass

nuch Juvcnal so sagt. Dcswegcn hall der gelcbrte Scliafcr

dicsen Ausdruck fiir e.n\unu% ì.sy^pevov, und 'will, was aucli

dori ak Variante gefiimlen wird, operae pretium, vorziehen.

Die Lcxica von Gesner und Forcellini v. Pretium gebcn frei-

lich nur das einzigc Exempcl aus dem Plinius. Jerulae,

virgae. flagellum und sciitica, Peitschen verscliicdener

Art, dieses von axórog

,

loruin
;

das Jlaf^ellum harter
,

niit

Stacheln. Hor. Serra. 1,3. Ne scutica dignum horribili sedere

JlageUo.

481. Ilocbster Grad von Grausamkeit, bei kaltem Biute.

latnm aurum, breile Goldstreifen, segmenta aus gescbla-

genem Goldblech
,

laminis. Ein Kleid mit diesen Streifen

ware vestis piota. So miisste man die Worte nelimen, wenn
Bòttiger Rcebt balte, Sab. II. 117. ,

dass die Goldstickerel

Und Weberci, wie wir sie haben
,
den Alten unbekannt ge-

"wesen sei. Die Goldstick erei und Weberei Hat aber siclier

cxislirt, eine kleinasiatische Erfindung, Phrygioniae vestes

Plin. H. N. Vili. s. 74. Bei Ovid. Met. VI. webt ja auch '

Arachne mit Goldfàden, v. 68. Pbrygiones sind die Gold-

sticker, brodeurs. Salraas. in H. Aiig. p. 510. B. Die instita

ara Frauengew'ande, der stola, ist gestickt; daber das Ganze

vestis pietà
;
die Brodikre ist von reieber Breitc, latum aurum.

483. transversa diurni bat auch die Husumer Ifandschrift

mit der Glosse
;
„rationes scriptas ex conlraverso“, was sonst

ex adverso
;
dalier adversaria. Vgl. Savaro ad Sidon. p. 150.

Damit stimmt das schoiium ad h. I.
,
aber kcineswcgs der

Spracbgebraucb. Suet. Caes. c. 56. Jul. Gasar scbrlcb scine

Rriel'e an den Scnat in paginis et forma memorialis libelli,

die friiber transversa charta geschrieben wurden
;

in Patent-

form, wie Ernesti riclitig crkiart. Eine andere Lesart ist
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transacia; und innn nimint transacta diurni etwn Tur acta

iliiirna. Aber wer sagt transacia iìir acta? unii vras isl das

iur ein Genitiv, diurni? iliuriiuin, lUurna, acta diurna, winl

gosagt: aber acla diurni wiirc wie acta libri, und isl sebwer-

licli Lateiiiisch. .

486. Sicula aula, Spracbkiirzc stati pracfectura Siculac

aulae. Zu 111,91. und lVj71. Impcrium dotnus non est nii-

tius (jiiam impcrium in aula Sicula
,

i. e. tyramiorum Sici-

liae in aula sua. Rupcrti scblecht. comlituit, sic will

einem Liebhabcr ein Rcndczvous geben; III, 12. horti,

immer im pluralis , aneli in den Ròiuiscben Gcsctzbiicliern,

wo wir nur von einem Gartcn spreeben: demi der Ròinisclie

Gartcn bestebt ans einer Menge Abtlieilungcn, horti, /ó^W,

cingcz'ànute R'ànme oderPlàtzc fur vcrschiedcne Zweeke, po-

inaria
,
rosa ria

,
topiaria, ])latanoiic$, dapbnunes

,
viridaria,

ornitbones, vivaria u. s. f. Cbrist im Villaticns Kxcurs. MI.

nnd Bòttigers Aufsàtzc iib. d. Gartenkunst im N. T. Merkur.

489. Der Dicnst der Aegyptiscbcn Isis xvar eines von

den sacris peregrinis
,
die in Rom viclf.iltig F.ingatig fainlcn.

Die Einfubrnng gcscliab untor Sulla; zivci Tempel, auf dcin

campus Martius und auf dem mons Aventinus. Der cultus

erfordert A^acbtwaclien, pervigiiia, und da batte das Ròmische

Frauenzimmer den bequemsten Vonvand, ganze A’aclite aus-

scr dem Hausc zuzubringcn. Nach dem Isistempel vrunleu

die Licbbaber bestellt. Die sacrarla verstcht man von der

l’riestcrin, wie in derselben Verbindung sacerdotum lahtma-

cula Tcrtull. Apolog. p. 15.B. Isis - Priesterinnen lassen sich

aber niebt beweisen, nur Tempeldienerinnen
,

Bòttiger Ar-

cliaeoL d. Malcrei p. 39, Also isl die lena Isidis eine Tem-

jx'ldiencrin, die die Kuplerin macbt. Vgl. aneli Sabina 1. 232. f.

nuda humeros haben vide Handsebriften. humero weist

aiif die riebtige Lesart nudo hitmcro' Pseras, ornalrii:

dio Arme winl wàbrend der Arbeit von der Furie scliieck-

lich gcinissbttndcll ;
sie zerrcisst ibr die Haare, und dicKlci-

dcr am Lcibe. Die Franzosen bezieben diess Alics „ail
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festinationem“; s. Adiaintre. Aber, was vorausgebt, lacera-

tis capillis

,

bcstiinint den Sinn dcutlich geiiug aui’ besagte

W'eise.

493. Jlexi altius, aus dem Context. In dicsctn Gemìdde

weiblicher Wulh gegen arme Sdavinneii ist nichts iìbertric-

ben. S. IVlartial. 11,66. nasiis: sie sab im Spiegel ilir

cigcnes hasslicbes Gesicbt, und argert sidi dariibcr
;

don

Aerger muss die Kainmerj ungfer entgclten. £in Zug nnch

(lem Lebcn !

497. Zwei arbeiten an der Frlsur; einc dritte stebt d.a-

bei und miistert; nocb- einige jiingcrc miissen niit stiinnien;

ein ordentliches Conseil ! matrona^ „ancilla vetula“ die

Ausleger. Man kònnte sagcn, das Wort sei unnigentlich ge-

brauclit. Malronulis bubitus, vullus
,

gravitas, làsst sicb obiie

Zweifel aucb von einer Sclavin sagen : denn es gebt bloss

auf einc Aebniiclikeit mit der Matrone; matrona aber so von

einer Sclavin gcsugt, warc einc gar zu starkc Akyrologit;,

und oline Beispiel. Denn nur die ingenua und materfaniilins

ist matrona. Die Variante beiin Sclioliastcn
,

in mebrcrcn

Ilandscliriften, aucb einer Kopeubagcner, materna, se. puella,

verdient unter solcben Uinstanden den Vorzug. materna

,

•juae matris fuit; das ist also sebon eine betagtc, und in

bubestand gesetzte, admota lanis, ad lanifieiufii. cessai enie~

fila oca, sie bat mit dem Frislrgescbiift selbst nichts mcbr
lu limn. acus, crinalis. Martini, 11,66,2.

502. Persiflage der abenteuerlichen Haarmoden in je-

uen Kaiserzeiten : ein ordentliches Haai^ebaude in mebreren

l'.tagcn mit ganzen Reiben von Locken. Dicss nannlc man
comam strucre. Salmas. in Tertull, Pali, p, 246. Bòttig.

beilage, Sab. 1.153. Vergi. Acbaint, Aninerk.

504. Cedo, si eie. XIII, 210. cedo, si conala peregit? Se-

"cca de Cbiment. I, 9. Cedo, si spes tuas solus impedio. Dicss

ctdo bat die ersle Sylbe kurz, wie aucb Persiiis II. in fi., das

Zeitaort cedo sie lang. Bei den Komikern ist dieses cedo

sehr gewóbnlich, ziisammengezogen aus cedilo, wie das plu-
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r.ile ceffi' aus cedlfe. Ganz das Griechlsche <pÌQt, wle Atlverb.

gcbrnuclit iiiid dalicr vcrkiirzt
,

cedo. Struve
,
Ueb. Latein.

Deci. II. Coiijug. S. 220. nodi faUch. Plaat. Aulul. v. 637.

uiid 769. Glossae: Cedo, ttns. Donatus ad Ter. Andr. IV,

4, 24. „cam qiiadam fiducia et cuntcmptu“, bloss in Rùck-
siclit auf die Verbindung, worin es dori gebraucht wird.

Man erklart hier wiiiiderlicli Zcug beraus. Hier und an der

andern Stelle ist der Satz halb fragend, und am £nde cine

Art Aposiopesis. „Vollends wenn sie gar eine kleine Zwcrgs-

figur ist, oline bobe Absiitze, iind zum Russ ei^st auf die Ze-

bcn treten muss — 1“ Die Redeform ist aus der Spraclie

. des gemeineu Lcbens, und was zu ergiinzen, wird leiciit bin-

zngeda'cbt. Vollstandig Calo bei Quiiitilian. IX, 2, 21. Cedo,

si vos in eo loco essefis, quid aliud fecissefis? Cic. prò Mu-
rena c. 12. Cedo, quid posfea't Acbaintre bat es selir gut

gcfasst : quanto ridendum inagis eril, si etc. Er niacht aber

init RupertI ein falscbcs Fragezeieben. Ger. Voss Art. Gr.

1. V. 50. gibt die Erkliirung von Rodulpb. Agricola, auf die

Ablcitung von cèdo gebaut
;
die ebcii desbalb nielli Slicli biilL

511. gravis est rationibus cius
,

coniugis
; es ist kciiic

Verbindung ausgcdriickt init dem Vorbergebenden, ein Asyn-

deton ,
in Icbbafter Darstcllung so natiirlicb als gewòlinlicli.

Wuiiderl. ad Heyn. Obss. in Tib. p. 121. Diess
,

und der

folgcndc raschc Uebergaiig auf Dilige, die dodi gewiss aucb

init den rationibus coniugis in nerubrung slebcn, verursaclit

den neuesten llerausgcbern so grossen Ansloss, dass sie auf

die Icere Vermutbung geratben, es •waren liier Verse ausge-

fallen.

511. Ecce, Vorbercitung auf unerwartete Scenen. Der

nuli folgende Tbeil der Satire bat ein vorzuglicbcs Interesse,

und cnllialt wiehtige Dilige. Der Diebter fùlirt uns zum

Sclinuplatz des Aberglaubens dainaliger Zelt. Die Dame steckt

‘ etwas tief iin Abcrglauben, und lassi sicb von uinberzieben.

den Gaukicrii und Uetriigerii iveidlidi zum Ucstcìi babeu.

Xatiirlieb isl’s bierbei nldit sciteli auf Geldscliiieiderei abge-
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sehen
,
uml so sieht mnn wohi, wic diess mit <len eben er-

wahiiten rationibiis des Ehcgemahls in Verbindung stelicii

kann. Auf gleicbe "Weise wussten noci» in cbristlichcn Jalir-

bundei'ten Pfaflen und Wundermanner vor Alien den leicbt-

glnubigen Weiblein das Geld abzulocken. Das Rom daniali-

ger Zeit war voli von auslàndisclicr Superslition. Die Staats-

religion der Romer batte iiie elwas dawider
,

dass fremde

Gottheiten und Cultiisarten sicb ncbcn ibr niederliessen
;
die

einheimische Religion gewiihrte von jelicr vòllige Toleranz,

und nur gegen zufàlligen Missbraucb wurden von Stoatswe-

gcn zuweileii Verbote criasscn. Das Cbristentbuin bat uUo

die Sclieiisale der Ketzcrmacherei und Religionsvcrlblgung

scblechtcrdings niclit durcb fremdes Beispiel gelernt, sondern

lediglieli aus sich seibst erzeugt. Die Ilauptscbriilt von Ryii-

kershoek : De cultu relig. pcregrinae apud Roman., in des-

sen Opusculis. In friilicrn Jahrhunderten war es oft scibst

Staatsmaassregel
,

der Rcligiositiit durch Ilerbeiziehung bc-

rùhmter Gottheiten des Auslandcs cincn neucn Antrieb zìi

geben. So wurdc der Dienst der grossen Gòttcrmutter, der

Cybele, aus Plirygien ,
un4 der des Acsculap aus Epidaurus,

im seebsten und ‘fiinften Jahrbundert seitErbauiing der Stadt

durch òffentlicbe Veranstaltung in Roni eingcfubrt. Aber erst

seit den Biirgeikriegen wurde Italien der Saniin^lplatz aus-

làndiscber religiòsen Tborbeiten und Sclnvarmcreien
,

die

zabircicbe Anbànger fanden. Hcyne ad Tibull. I, 6,43. Und
rccht eigentlicb nalim das Unwesen ùbcrliaiid unter Tibe-

rius; woriiber das Zeugniss des Seneca, eines Zcilgenossen,

Epistt. 108. p.482. Jetzt waren in Roin Religionsgebri'tuche

und Priesterschaften allei’ Artcn und Nationen zu haben, die

im Gcmiilde unsercs Dichtere zu einer bunlcii Groppe ver-

einigt sind', alle aus Aegypten und aus Vorder- und Mittel-

asien : die wilden, orgiastisclicn Religionsgcbrauclie der Bel-

lona, der Cybele und der grossen Dea Syria
,
die Mysterien

der Isis und des Osiris aus AegypPen
,
Jùdische Lauberluit.

lenfeste und Sabbatfeier, Priester, Wahrsagcr und Astrologen
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nus Phrygipn, Armcnien, Syrien, Tiulien, Apgypfen unti Jn-

iIm», bcsonders Jtiilcnwciber. Rom und die Landsthdte unii

’ Fleckcn Italicns waren ùberscliwemmt von beiniinzielicmlcn

BcUcIpi'iilfen und wabrsagcndem Zigeunergesindel. Die Des-

potie bat zu alien Zeiten den Àberglauben, als ein Spielzcug

fiir Mensclìen und als ein wirksames UnterjocbungsmiUel zìi

benutzcn gcwusst. Die Kaiser der ersten Jabrbunderte modi,

tei! diiber das IJnwescn nicbt sturcn
;

es tbat ibnen und ili.

rcn Absichten zu gale Dicnste. Einzeinc Bescbriìnkiingen

wurden aus Purclit gemaclit
,
wie voin Tiberius

,
der den

aruspices verbot, insgcbeim ibr Wcsen zu treibcn, Suct.Tili.

e. f)3. Alexander Severus gab diesen und den matbeniaticis,

d. II. Astrologen, segar Gcbalte
,
und wiess ibnen nnditoria

an
,
Lamprid. c. 44. Erst die cbrìstliclien Kaiser trafen ge-

gen das UnTresen ernsllicbe Anstalten
;
Zauberei, Wabrsage-

rci und Astrologie wurden nacb Constantin d. Gr. durch

die strengsten Gcsetze verboten, bei Todcsstrafe. 2wòlf diesar

Gcsetze, fur die ganze Materie liòcbst lelirreich, baben wir

ini G)d. Tbeodos. I. IX. t. 16. De Malejicis
,

et WLathemali-

cis, et ceteris sìmilibus

,

wobci der uniibertrefflicbe Comrncn.

tnr des lac. Gotbofredus sicli mit eiiicrFulle der griindlidi-

sten und licbtvollsten Gelebrsamkeìt iiber alle Zweige dicscs

reiclilialtigen Gegenstandes ausbreitet. Aus Tiedcmanns Prcis-

sclirift de Artium magicar. origine etc. gebòrt auch das Ca.

pifcl IX. bicber : de magia peregrina Romam translala.

^'eben den gleiebzeitigen ScliriRstellern geben die zabireiclicn

Inscriptionen wicbtige Zeugnisse. S. Scaligeri Indie. Gruter.,

die ersten drei Capitcl. An uiiserer Stelle macbt nun cin

Sebwarm von fanaticis Aer Bellona unA Cyhele scine Aufw'ar-

tuiig, Bellonnru und Galli. Der Oicnst beider Gotlbeltcn

stammt aus Klcinasien, sebwarmeriseb, orgiastiseb. Zum Dicnst

gcliòrcn, atisscr den eigentlicben Priestern, ìfQodov'koi, Mini-

strali len, yà/ia/ici, von fanum. Glossae: Fanalicus, ìepauxó;,

/tpód'orloj, Sie sind eVd'SOt
, ,

dtorpógTjxoi. Dieses

fanutisclic Wcsen, urspriinglich nur gewissen auslaiidiscliea
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Calien eigen, miscbte sicli auch in (^nlieimischcn Gòtter-

ilienst; (ler Ròmisclie Ctillus ilcr Bellona crliielt datliirch eU

)cn gnnz ncaen Clinraktcr, vcraiiliisst dtircli die Aebniiclikcjt

Icr Rómbehen Kricgsgóttin mit der Gòltin za Coniana in

.ippidocien
,
die auch der niiclitcrne Strabo mit der ’Ei'vtó

'l'gleiclit, Crcuier Mythol. II. 24. ff. Dicscibe UrnscbalTung

lien wlr oben an den weiblichen sacris Bonne Deae. Die

ìe dieser wilden, aus Asien stammenden, Naturcuite war:

liger Walinsinn der Gottbegeisterten, und vò).

! Goticrgcbung, Ilinopferung. Die Bcllonarii cergeisscitcn

I zer/leiscliten sicb den Leib
,

die Galli entmaniiten sich,

Ehre der Gottheit, gaben auch Festaufauge in Wcibcr-

lit, und affeclirlen sonst weiblicbes Wesen. Creuzer 1, 363.

> ist dcrUrsprung der cinadiseben Sitten und Laster un-

hiien, ein rcligioscr Ursprung der abscbeulichsten Ent-

g; II, 111. f. Ròmische molles wcibten sicli dem Dienste

Iona Dea, spielten vòllig die Weiber, und trieben un-

ligiòser Iliille die greulichslen Schandlhaten
;

Sat. II.

battcn sic von den Gallis gelernt. Sic bicUen’s aber

mit der Bona Dea, als mit derCybele; denn versebnei-

acbten sie sicb dodi niebt gern. Bcllonarii und Galli

er zusammcngestcllt als eiusdem generis : es sebeint

en Worten, dass sie zu^vcilen in jenen Zeitcn.gemein-

;be Sache inachten
,

einen Cbor i'ormirlen: (xtjtQC^

Sclileusner Cur. nov. in Phot. Lex. p. 56. Der An-

ein viersebròtiger Castrat, ingens semivir, der Arcbi-

I, 16. Peribomins, 112. senea' Janaticiis Sacrorum an-

a ganze Bande stebt untcr seinein Gommando. Die

l'ilischaft clieses Gesindels auf scincn Herumziigen

iie cigenc Scene im Milesiseben Mahrcbcn vom gol-

cl f der selbst eine Bolle dabei spiclt; er tràgt ein

er Oòttiii auf dem Bucken in ciner klcinen porta-

Ue, vaiaxog. Lucian. Àsin. §. 37. IT. Appulei. Metam.

Il 2. IF. Elmenb. Der Anfìibrer cinaedus et calviu,

ernieanis et pendulis capillalus. capillati s. cornali
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sind alle Fanatikcr; Sulmas. in Tertull. Pali. p. 321. ;
dalicr

das crinem rotare, oben 316. Dori ist aber ihre Gottbeit

nicbt diePlirygiscbe Gòttiii, sondcrn die Dea Sy ria, mit den-

selbcn Forinen des Cultus. Der Anfiilircr flucbt bei Appulei.

p. 213. alle scine Ilciligen zusnmmen: omniparens Dea Syria,

et sanctus Sabazìus, et Bellona, et mater lelaea
,

citm sm

Adone Venus domina, Cullusurten von Einer Familic, die

ilir Eigentbiinilicbcs cinaiulcr immcr mebr mittbeiltca
,

so

dass diese Fanatikcr der Syriscbcn Gòtlin ganz Bellonurii

und Galli sind.

5l4. rupia Rupcrli. Vas niinpitur in testas; aber rupia

testa ist ein -«idcrsinniger Ausdruck. rapta ist ricbtig unJ

scbòn, dabei Virgiliscbe Spraclie, worauf so vici beim Juvc-

‘ nal ankommt: Acn. Vili, 110. raptoque volai telo obvius ipse.

X,342. iaculo /ratris de corpare raplo, Aeneam petiit. Dai

Griccbiscbc àqnùì^etv. Hom. II. p, 445. Pindar. Nera. 10, 125.

Aiich beim Herodot. S. zu p. 740. 99. Lucilius l. VII. Te-

stani sìtmit homo Samiam, sibie/ue illico telo Praecidil cau-

lem
,

testesque ima computai ambo. Zìi testa eine Glossa Hu-

sum.; jjCultellis Iapideis“. Aufs Richtigerc fiibrt Catull. 63,5.

vom Attis, der sich in bciligcm Wabnsinn eiitmannt: Be-

volvit illa acuta sibi pondera silice. rauca cohors. Ap-

pulei. 1. c. chorus eral cinaedonim
,
quifracta, rauca et effe-

minata voce clamores absonos intollunt.

519. xerampelinus, Griccbiscb, aber nur bel dcn Ró-

mcrn gebruucblich : die Farbe der trockencn Weinblatlcr,

ein gewisses Rolli zwiscben Scbarincb und Purpiir, nadi

dem Scboliasten. Stcpban. Tlies. v. SqQupnik. Suidas v. 'Alfa-

ffauttàq, Du Gang. Gloss. Gr. et Lai. Salmas. in Treb. Poli-

p. 281.A. und inVopisc. p. 514. sq. Reines. Inscriptl. p. 60I.

" veteres Ist ricbtig, nicbt vestes

,

wélcbes nicbts welter

ist als ein Glossem ; es wird ausgelassen, wo bloss von Klei-

dungsstiickcn im Allgemeinen die Rede. Dodi gewòlinliclier

im neutro coccina, caerulea, 11,97., nacb der Griccliiselo’'’

Ellipse ìpttJiet. Die Eier vcrzebren sie; die Kleider brauclien
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e zu iliren Maskeraden, Atifzugcn in Fraiieiiklcidern. Mit

ic^cn versclicnkten Klcidcrn glaubt das Weib sicb fìir cin

inzes Juhr voii alien Debelli frei. expiet scmivir a malis

istant.ibus ; eine Expiation imVoraus. Rupcrti denkt an don

blass
,

an eine Vergebung zukiinfliger Suiidèn
, als wenn

icr vom Papst die Redo ware!

522. Àberglaubiscbe Gebriiuebe des Isiscultus ; Reini-

ungcn und Bu$siiiigen, nacb der Vorsclirifl. Die Rcinigung

cine Wasscrtaute im Fluss. Alle Taufe ist Rcinigung, Ab>

vasebung der Siinden
;

alle altcn Religioncn liaben die Taufe.

524. IT. Biissung. eivpet, genibus repcndo einetietur
;

sic

'utsclit auf den Knieen iiber das ganze Marsfeld. Irc^

wbunda, die Folge von nuda. si — Io, zum Vorbcr-

gohenden, nacb Io ein Semicoion. Das Fulgcnde lauil fort

ohne Copula.

527. ibit

,

iromo ibit. Mit Nilwasser wird der Tcmpel

Jer ^"ilgòttin besprengt; ein provisorisebes Priiservativ
,

im

Fall der Tcmpel dureb irgend etwas entweibt sein solite.

Also ein wirklicbes Weihwasser, nur anderer Art als der

Wcibkessel, woraus niebt der Tcmpel besprengt wird. Bro-

(lacus Misceli. IV, 2. und Bòttiger Sabina I. 246. lasscn zu

(liosem Behuf wirklicbes 5'ilwasser aus Aegypten bis nacb

Ilom bringcn. Audi Miinter, Erklftrung einer Griecbischen

Inscbrill, S. 43. ,
aus Zoega Numi Acgjpt. p. 38. Bòttiger

sagt: „So muss man die Stelle beim Juvenal versleben“,

^Varum muss man aber? Die Worte des Juvenal inacben es

Veiiieswegs nothwcndig
,

und nnderc Grónde sind durcbaiis

nielli vorbandiui. Diess Wasser biess Nilwasser, war aber

"irlit aus (lem Nil, ein blosser.Slcllvertretcr. Virg. Aen. IV,

!il2. sprengt Dido latices simidatos Jontis Aventi. Servius zu

R) 116. p. 236. F. inaebt eine trefllicbe Anmerkung iiber vie-

ici'lei sebeinbare Dilige bei religioscn Handiungen, ,,simulata

prò veris in sacris“, und sclilicsst mit dem Beispiel des Nil-

w.assers
; „et in tempio Isidis aqua sparsa de Nilo esse dice-

Diess liisst sicb niebt widerlegcn, und ist aucli gar

lol. Jl. là
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zu naturlicli. Dcr SInn il(*r Stelle isl »lso im Tieislc (Ics Sa.

tirikers, iils cine satirische Uebertreibung zu fassen: ,,Ja sie

ginge svolli wcnn’s die Jo vcriangle, za Fiiss nach Ae-

gvplen, limi bolle Wasser aus dem Nil“. Der Ausdruck isl

vòllig svie MI, 78. Gmtculus esuriens in coelum, iusseris, iùit.

529. Dcr vornebmste Tempel der Isis aiif dem Campus

Marlius
,

in der Niibc des sogenannlen Ovile: Isis Campcii-

sis, dominac

,

deac, durcb dea Priestcr im Nainen

dcr Gòttin; oder viclmebr durcb cine Ersebeinung im Traum,

ss'cgcn des glcicb folgendcn .Spolles: „Du warst mir aneli

eine, mit dcr sicb Golter in iiacbllìclie Gespriiebe ciiilics-

sen!“-Die Ausleger bezieben dicscn Spotl aiif dcii Priestcr;

offenbar wider den Zusaminenbang.

532. Ergo ist ironiscb, natiirlicb.

gero, die 9$QanfVTÌjQfg der Isis. Totip. inSuid. ed.Lips, p. UlO.

jinubis, dcr Aegyptiscbe Goti mit dem Hundskopf, Die-

ser gebòrt nolbsveiidig zur isisfeier bei festliclicn Aufzugen.

lablonski Pantheon Aegyptior. P. III. p. 13. und dessen Opu-

scula ed. Te Water. Der Priestcr selbst stellt bei der Pro-

cession den Amdns vor rnit der Hundsmaske. Scbsvcigb. Opusc.

II. 139. currit , als IIuiul
,

vorlrcfflicli statt procedit. Er

ist zugicich dcrisor populi als ein licbter PfufFe, der den Haiu

fen nur zum Besten bat. plaugenlis: eine Handiung der

Isisfeier, dus Klaggesebrei
,
svomit sie den verlornen Gemalil

dcr Isis sueben
;
dami svird er mit grossem Jiibel gefunden;

Vili, 29. Diese Erkliìrung der Stelle ist ganz zuverlassig.

Aber sonderbares Zeug maeben bier die Ausleger. S. Ru-

perti, der svieder einrnal ganz Llind ist.

535. Ille etc. Der ist aber aiich ein cbarinantcr Alann;

bei sciner Gòtlin bringt er’s leiebt dahin, dass sie eine Sii'nde

vergibt Hier bestebt die Siinde in der Uebertretung des

Kcuscblieitsgesetzes
,

svelcbes bei diescn sacris auf gesvisse

Tage bcfolgt Ts'erdcn musste: in casto Isidis esse. Hier ist

der Licbhaber die Ursaebe. movere caput, Zeieben des

Unsvillcns. < argentea serjyens

,

an der Statue dcr Góltin,
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n ilirnr linkcii. Hniul
;
so siclit mnn die Isis auf eincrMiinze

fon Memphis untcr Hadrimi in Zoega’s Numi Aegypt. Iin-

ìerat. Vci*gl, Heins. in Ovid. Met. IX, 693.

542. Das walirsngende Judenweib. Juden sali mnn in

Rom entwcder schachern
,
wie heiitiges Tages, odor bettelri,

cincn Korh auf dem Riicken mit etwas Heu
,

Tcrmuthlieh

zum Nacbtiiiger; III, 14. reliclo: sie tassi den Bettel-

korb drausspn stelicn. mendicai, miirinurat; es gesehielit '

nber um der Bettelei wilien
,

dalter mendicai
,

mendicaiidi

causa murmoraL Was ist aber arcwMnt in aurem? Nieinaiid

crklàrt cs, und ieh balte cs fur fcbierbaft. £s wird beissen

mùssen: arcanunt — mendicai. tremens, eine alte Jii-

tlin. Ruperli falscb.

544. Soìymarum, ludaicarum; eben so beim Statius und

Valer. Flacc. Solymae fur Ilierosolynia auch Martlal. XI, 94.

Vergi. Tacit. Hist. V, 2. mit Lipsius. magna, mit Ironie.

sacerdos arboris, Dariiber wird vici Alhernes gesagt. Der
Ausdruck ist ptu'siflirciid

; die Juden legten gern ibre Bet-

liiiiiscr, proseuebne, oratoria, in der Nabe von Biiumen an,

uiul hatten zu diescm frommen Zweek cinen Platz im Incus

Camenarum gepacblet, III
,

12. f. los. Sealiger NoL in Fra-

gmenta, post Emendatt. Temp. p. 25. Dicse Betbauser des ar-

nien Scliachervolkes fielcn im Vergleich mit den Pracbttem-

pcln der Ròmer ins L'àcberliebe
;
sacerdos arboris macbt da-

bereinen lacheriicbcn Contrast zum sacerdos templi. fida
interniintia ', eine treue Ilimmeisbotscbafterin. Nur ist das

internuntia wieder anziiglicb gesagt: ein hcimliclier Postil-

bon, coelum, cburakteristiscb fur die Judisebe Religioii,

wovon mclir zu sagen ist bei XIV, 97.

546. implel manum sibi, mercedem accipit. yttga ini-

nì.ìjaut
, nkijgovv

,

sagen die Griecben
,

und sebon Ifomer.

k, 358. nktioxégri avv yyiQi. piena manus Tibull. 1, 5, 67. '

ffualiacnnque etc. inuss wenigslens mit dem Vorhergc-

benden in einen Zusamrncnbang gcbr.'icbt werden durchCo-
bjii vorlier

;
und wobi nodi besser ist zu interpungircn, sed

,
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parcius : (iwm) aere mitmlo ptc. somnin, sua rerstelif

man; Aiulcrc: TriUiimlculiingcn. Lctstercs schcint <las Ridi-

lige : (lenn es folgt min als Gcgonsatz, der Armenier uiicl

Syrer, der aus Tliiereingeweiden proplicrcit.

551. rima/ur et linhcii viete Ilandsclirifìcn
,

iììr die gc-

wòlinliclie Fassungskrafl bequemer; dalicr cs Rupertl nnd

Aeliaintre nudi in den Text aulgenommcn. Aber das Accblc

in der Manici' Juvenais ist sondci' Zwcifel rimabitur

,

oline

die Co|Hila. quod deferat ipse, cr gilit’s wobl selbst an:

denn iiiit der delatio ist was zu verdiencn, und der delalor

von der Strafe des Cesetzcs frei ; die Matrone muss dami

alleili (Jafur biissen. S. lan. Parrlias. Epistt. 18. p. 33i Es i't

das gerade etn sehr cbaraktcristisclicr Zug von dergleicka

Gaunern.

553. Den Sterndeutem ist sic volicnds ergeben; itre

nrspriinglicbc Heimat istBabylonicn odcr Cbaldiia (beide^a-

mcn werden gcwòhnlich gleicbbedeutend gebrauebt, da die

Cbuldaer gaiiz Babylonicn inne battcn)
;
daber Oialdaei, sonst

astrologi, matbemalici.

554, credent a fonte rei. Hammonìs, ab oracolo Hamn.,

uncigcntlich : dena von einem Quell beFm Hammonsoralcl

ist nicbts bekaniiL. ,,Sie baltcn’s tur Orakel, fur ein Ham-

monisebes, da cs kcin Delpbisclies mclir gibl“. tpmàan,

in seiher ersten Bedeutung quum iam
,

woraus es audi

sammcngpsetzt ist. Das Orakel eu Delphi stockte gerade da-

mais; sclion zu Ciccro’s Zeiten war cs sdir im Verfall; ile

Div. I, li)
;

CS erbolte sidi aber wieder unter Trajao und

Hadrian, und erhielt sicb hcrab bis aiif Honorius und Arka-

dius. ’ damiiat, obligat, aus der juristiseben Spraclie. An

eiiie Corniplion ist niebt zu denken.

558. cuins, so cip rccbt famòscr, ein Seleucus, nidi

Andcrn Ptolemacus, der den Sturz des Galba besclileunigle,

indem er dem Otiio aus den Stornen weissagte
,

cr sei be*

stinmit zu berrsdien. Tacit. llist. I, 22. Siicton und Piu-

tardi. aniicuia. „Otboiii in Ilispaiiia coincs“, Tacit, l.c.
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tabella, unten 578. liber, 574. ephemerides, coiulu-

•emla. Dcr,Astrolog seibst ist conducciulus
;
man darf ilin

lini' warin lialten, so lies’t er lautcr Gtiìck am den Stcrncii.

Properl. IV, 1,83, obit

,

obiit. Eben so perii

,

gleìch

563. X, 118. Heins. ad Ovid. Fast. I, 109. Audi oben 295.

Ucber dicse zwei Verse bat Rupcrti eincn abgeschmacktcn

Eiiifall, dnss sic viclleicht ex ingenlo interpointoris bcrriibr-

tun. Wurum? weit sie in Eincr Haiulscliritl durcli Zui'all

ansgclnsseii, iind von eincr andern Haiid licigesdirieben siiid;

weil aucli nielli bekannl sci, dass diescr Asirolog saepitis ex-

stil gewesen. Jenes kann natiirlicb, bei der innern Vortrcir-

lìcbkeit der Verse, durdiaiis niclits beweisen ,
und diess'wi-

dei'legt sicli bald. Die Pradicate- gelien gar uicbt aiif Eiiic

Poi'son
; soiiderii der Diclitcr lassi die Walil : qui saepitu

exsul, vel cuius amicitia eie.

560. si sonuit bene diu, aus detn CoiitexL - dexlem

laevaque geliòrl zusanimen, utraque manus. Nadi laevaquc

isl ein Koinma zu selzen. castrorum in carcere, in cu-

stodia ^ mililari. Scalig. in Manil. p. 418. Lacerda Ad.vers.

sacr. c. 6. geniitm kabebit, niobi : Genie
,
sondern den

Ccnius der .\Veissagiing
,
der ibin die Zukunl'l olTenbarl.

565. Tanaqtàl, die Gemalilin des Tarqiiinim Prisciis,

nla, ut vulgo Etrusci, coelestium prodigionan niulier, Liv. I,

34. aduller. Diesem wiinsclil sie alleili langes Leben!

570. Die Planclen und Sternbilder des Thierkreiscs li.a-

bun in der Aslrologie ilire bcslinmitc Redeiitung: Saturniis

B. liedculcl Ungliick, Venus Gliick, u. s. w. dentar,

destinala sint. „ln welcliem Monnl, zu ivelclier Jalireszeil die

Sterne auf Verlusl oder Gewinn deiilcn“.

572. illins. Davor muss iiiaii"at liiiizudenkcn. Jlle fàngt

^0 liuiifìg den Gegensatz an
,
und bat dciinoch fast nieniuls

cine particulani adversativam vor sich; c$ niuss aisdann ini-

•'>cr èptputtxmi ausgcsproclicn werden
, init dem liervorlie-

bciiden Accent. occiirsus edam , vel occursus, gesebweige

o'ir iiuptias.
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573. pitiguia succina, beschwitztcr Bcrnstc.iii. Crvslull-

kugelii iiiid Ueriis(eiiikug<dn liielleii Wuichiinge in deii lieb-

seii Munulcn in den Hiiiulen als Kuiilungsmillel
; IX, 50., wo

del* Scliol. iind die Aiisll. iuUch. Sabina 11. 208. 210. Vergi.

Fronto p. 125, 9. cd. BcroL Ein widerliches Hin- und Ilei-

reden ist duriibci* bei deii Au»ll. ; auch verslehcn sic pingtua

nielli. numeris, astrologiscbe Rccbnungen
;
rationes C/uiL

daeorum sagt Cicero. Thrasjrlltts, der beriiliinlo Hofastrolog

des Tiberius. Dio LV, 11. und LVII, 15. init Faliricius.

579. genesis, sidtis nalaiiciiim, XIV, 248., bicr libri de

genesi, genetbliaci. Die Astrologie bel'asstc sicb aucb niit der

Mcdicin ; eine eigene Classe von Aerzten ìurQftpu9r]putt»o{,

voriiiglich in Aegypten; iuicli eine iutroinatlienialisulie Liltera-

tur, iatQOpad’rjuuTixui avt>ruieig, Proclus Parapliras. in P(o-

icmae. p. 24. Salinas. de Aiiiiis cliinacter. p. 52. Sprengek

Geseli.d. Medicin. Darauf gehen auch die Ibigg. V. 580. scjq.

Petosiris
, ein alter Aegyptischer Astrolog von grosscm

Ansebn,^von dem vides gesagt nerden kònnte, nacb Pliiiius,

Firmicus, Suidas, n. A. //«roo/^iJo; ’laiQopuvuxtj

,

Scalig.

Epislt. IV, 394. Was B.upcrti in V. L. init scincr Vermulbung

iiber die Quaulilal der vorletztcn Sylbe will, „SyIlabani pen-

ult. brevein esse*‘, ist mir ein Ratlisel. Die Quantitiil kann

nielli anders scili, als in Osiris, 541. £r scheinl biur vom

Accent gelriiumt zìi baben, fltTÓatgtg,

582. iustrabil

,

sie wird sicli ini Circus mnliertreibeii,

und die Walirsager dori aufsiiclien. crehnun poppysma

roganti. W'as ist das? Die Ausleger befinden sicb dabei in

grosser Verlcgenlicit
,
und ergreifen

,
wic im Dunkciii

,
bali!

diesel!, buid jenen Eiiifall. Diese EiiilVillc gibt Riiperti diess-

inal in einer Note, will aber sellisi — cmeiuliren, crebrnm

ad popfìysma. Alles dicss ist vei*geblicbe Miibe, und es inuss

ersi die Bedeutiing des scitencn Wortes gebòrig bestimmt

werden, woran es allentbalben felilt, sellisi in deii Lexx. von

Gesiicr, Forcelliiii und Sebiicidcr. nonnvì^tiv, von der Staiiiiiu

sylbe 7111, eine vox faetieìa von zweierlei Ton , der niit dm
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Lippen gemaciit wiid, pfeifen und sclimiitzen
;

das Lelztcrc

tliut man bei uni'uliigon Pferdcii, um sie zu bcsiiiiftigcn, non.

nvfi/itòg, iliigegen xXcojytdf, das Sdinalzen niit dcrZunge, das

Plt-rd anziitreiben, Xenopii. de re eq. 9, 10., Pollux On, I'

210. VII. 185. Eustutli. ad Ilorn. II. p. 505.
,

der nónnvofta

erkliirt xoXattetu inntov dd«/<«auo»'., Der Pferdewiirter pflrgt,

iitdcin cr sclimatzt, das i’ferd mit der flaclirn lland zu klo-

pfeii. Bcides zuSainnieii iieisst nonnx ì^iiv, Plinlus gebraudit

das Wort von einem berubintcn Ctinidde des Prologciies,

XXX\^
1 10, 20. piiijcit poppyzoiita relinentem ttputm

,
i. e.

e (utsoiiein curn puppysino equuiii retineuteiii. Dabcr Theo-

pbrast. Cliar. XI, 1. vnoxoQiXfadni nonnttofv. So verstdit

sicb aneli ersi Aristopb. Plut. 732. ó ènónnvatVy der Gol

t

V

sdimalzte, iiivitabat blande alliciens poppysino. Ira Glossario

iStepli. stclit eiiie Glosse, die iioch von iVitmaiid erkiart ist:

Mihdpulat, nonnt'Xfi- Das Lateiiiisdie Wort ist eine wabre

Karilat, dergleidicn in dea Glossarien gar viele aulbewabi t

sind, Uiistreilig mcscipulare, von niamis und scapala, cervix,

(leu Hals klupten, ein Ausdnick der alten Bereiterkunst. Die

anderc Bedeutuiig /j/èiyèn
,
/7òVe/»

,
avQiZuv

,

sibilare, eigent-

beh mit dem Muiide, ist ebenfails nidit seitcn. Die Stdleii

bei Stephan. Index in Tlies. L. Gr. Was er aber dori sagt:

Applaudcbant etiam Tof; nonnvapoìg

,

ist dn nodi ofl vvic-

derbolter Irrtbuin, wovon nacbhcr. Der nonnvapóg komuit

nodi in eiiier abcrglaubiscbcn Bezieluing. vor
,

bei starkeni

blitz. Aristopb. Vesp. 625. sagt ein Riditcr mit der Micne

eines Juppitcr : xav ùax^àxfjo), nonnvì^ovai, „wenn ich blitzc,

so konitnt AUes in Aiigst Der Griedilscbe Sebo!.: i9og

yoQ xutg àaxQunutg nonnvì^eiv. Diess vcrsleht sicb so nodi

iiidit ; aber man nebme Pllnius dazu, XXVIII, 2. s. h.Jiil-

geiras poppysnns adorare, consensus geiilitim est. Harduiii.

),boc est, complosioiie maiiuum“, uiul vviederbolt dabei, non-

^vì^tu) sei audi „collisis manibus {inter se muss wegfallcn)

pliiusuia cdere“. Es ist aber ialscli; man muss auf das ado-

'ore adilcH
;
diess bat mit der complosio inanuum lu'cbts zu
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thiin : es sind basi» iactuta cum sonitu, laute Russbunde Tur

tien ziirneiKlen Donncrnott, cin bcsoiulerer modus adoratio-

nis. Rigali, ad Miniicii Fel. Oclav. p. 19. ed. Gronov. >i-

comacli. Ilarnion. H. p. 37. und Mcibom. das, p. 59. Galeail

Dcmclr. de ElocuL p. 46. ed. F'isclier. Dadiirch erkiart sicii

auch die Stelle beiin Stepban. I. c. aus Pliitarcli. de laude

propr.
,
wo nonjivafiàf init xpdro; verbiinden ist, als Bei-

faliszcicbcn : ziigeworfene Kiisse. Dcsgl. Axiocbus §. 12. mil

Scbol. Platon. Rubnk. p, 952. lacobs ad Antbol. I. 2. p, 387 .

llesvcb. noirnvafiuTU' «oAuxcii/uara, driickt zu allgemciii den

ganzen Umfang der Bedentungen des Wortes aus. Pliolius

Lex. und Schleusner Cur. nov. p. .357. Wesseling ad Diodor.

T. I. p. 93, 64. Martial. VII, 18. Jìilni poppysmata ennni, „pro

en sibilo (!) vel sono, qui ex. coiifricatione in coitu (ieri so-

lete Martinius in Lex. pbilol. Daraus crklarten Eiiiige das

pnppysiiia bier , Papias iin Vocabul. und Job. Januens, Ca-

|

tliol., eiii liòcbst abgesclimackler Einfall. Einc Uiibeinittclle

làsst sicli wabrsagen
;
der Scbeini von Wabrsager niiniid,

cr kriegen kann ;
wabrend er Stirn und Haiid bcsielit, lor-

dert cr fleissig ein poppysma
,

einen derben Kiiss
,

cinen

Scbinalz. hasia crepant, Martial. 1,77. Pctron. c. 132. init.

iain plnribitt osculU collisa lahra crcpitabant; wo Pillioi'u>

vortreHlicb sagt
,
Poppysma luvenali. Cf. Gonsal. de Salas

p. 230. b. Gewiss vcrsland es aneli Jos. Scaliger ricbtig, Epidl-

202. ad Hcnr. Lindenbrog. (fiXtjfiùimv tpóipovg, strepilus l«-

siorum, aus dem Salinoneiis des Sopliocles Albenacus lil. P'

487. D. Schweigb. Animadvv. VI. p. 222. Vòllig ent-sclieldeiid

Macedoniiis Epigr. VII, 5. und 6. Anal. Brunck T. III. p. n'-

ali ein Madcben, die vergebens scliinaclilet ; ITuìtt fiórii i®

<pikt]pa‘ pàrtjv nónnvKe otuvjjj, Xtikfai yv/nvoràioig, ovvtt

fiiayvpévoti, ,,Scbmat7.e mir iniiner fiir dicb!“ Eiclisladt:

/ti'ktaiv vyQOiàxoiq. Vielleiclit; yei'kea’ t-toipoTÙxotg, po''®-

tissimis. Theocrit. V, 89. eben so: x«< «dai ri nonnvktùoiih

,,$cbinatzt gar lieblicb^®. Voss in der Uebersetzung ganz làclier*
j

lidi. Marless ycrwcis’t aut'Stepb.Obss. in Vi^g.Theocr. imitaliootì.
j
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587. qid — condii, i. c. Etrnscus aruspex, fulgurator.

Zur disciplina Etrusea geliòrte wescnllich die susceptio i'ul-

gurum et procuratio. Das heisst condere Jìdgur

,

wcnn die

vom Bli tz beriihrten Gegcnsthnde mil Cereinoniccii in die

Erde vergraben M'urden
;
bidental

, der Ort, wo es gescbab.

tlier ist eigenllicb die Wabrsagung gcmeint
, intcrpretari

fulgura.

588. in aggere Tarquinii, an der Ostseite dcs alten Roms ;

7.U Vili, 43. Falscb Gesner ira Thes. und ad Quinlilian. XII,

10, 74.

589. longuni aumm, goldene Ilalskettcben. Oben 122.

nuda papillis auratis. Es ist die Rede von einer mulicr ta-

bcrnaria
,
qnae corpus prostiluit: dalier caupone relieto. Es >

bat sich cinFreier gefunden, saga vendens, scrnlarius, Tr6d-

ler, YQvTOTuàXtii. coiisidit etc. Sic fragt erst eincnWalir-

sager, ob sie den Stiefclwicliser lieiratbcn soli. phalae

s. falae, bòlzerne Siiulcn ira Circus am eiiien Ende
,

ox<a ;

delpliinorum colunmae, in Form von Delpliincn, ara anderii

Ende, bewcglicb, von jeder Art sieben, so viel als curricula

waren. Gesner Tlies. Falae, Dio Cass. XLIX, 43. mit Fabri-

cius, Salraas. Exercitatt. p. 640. sq. Die ganze bisberige Stelle

583. IT. bat etwas Befremdcndes, und es herrsebt allerdings

nìcbt die bestc Ordnung darin. Rupcrti, der diess bemerkt

bat, will dcshalb cine Versetzung vornebmen, 585—87. vor

582., so dass dieFolge wiire : Divitibus responsa dahunt etc.

Si mediocris erit etc. Plebeium in circo positum est etc.

Das ware freilich eìno ganz ordentlicbe Gradatidn von der

Reichen bis zur Gemeinsten berunter. Die Kritik bat bloss

zu fragcn, was ist acbt? Und die gcwòbnlidie Folge ist die

àcble, d. II. die X’om Dicbter seibst bclicbtc, wenn sie aucli

nicht ganz ordentlicli ist.

502. Die Sccncn des Àberglaubens sind aus, und nun

etwas Nciics. ,,Wocbneriiinen gibl’s kaum nodi in bòbern

Sliiiidcn
; sie gebraudien abortiva". Die a1>actio partus war

cine lierrschende Abscbeulidikeit, durdi Medicamente bew irki,
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woinit alte Wi'ibcr liamlelten. D<i$ Róiuischc Rechi hesfn/f

ein solclies Vcrl)i'cclicn uls Iiouiiciciiiun. lac. Gollioircd. ad

Cod. Thcodos. T. Ili. p. 9i.f. aiit \V iderlegung voii Cuiaciio.

dei- hcliiuiplet»*, luicli detn Ròtnischen Rcchtc werdc der Em.

br^'o nielli aU homo betniebtet,

597. condmit, sic pachici den Kindermord, niaclit siili

anbeisebig gegen ein gewisses Geld das onus forlzuscliaffin.

Gtuule, iiifelix, citi aufTallendes Oxymoron. UtigliicUicli,

aU Mann eincr solchcn Frau, basi du dir dodi nodi zu gra-

tulircn. nam si ctc. : denn kriegt sic wirklich eia Kind,

eie. decolor Itercs

,

ein Mulutteiigesidit. nuiujum

libi mane videndtts, V
,
54. Et cui per mediam nolis occur.

rere noctem. Hier ist der Sino anders ; die Audeger liabcn

es iiicbt gelassi. Die Redc ist von einem monstro inali umi-

li is
,

und der Sinn: „ein walires Moiistruiii “. òvaùnijtoi'

adspcctus mali ominis, Tib. llemst. ad Liician. T. I.

]>. 110. Rulinken. Epist. crii. p. ‘273. ad Orpbica p. 240. Her-

mann. Lucian. Eunurh. 6. T. II. p. 355. óvaotaviaiòy u w
SvaùvTtjxoy 9tupa, ti' ii( tatd'ty è'^itòy éx j^g oixiug tóoi, vou

einem Castraten. Dassdbc giit von Labinen, Ciiii'iden, sor-

ziiglicb von AITen; dessen Aiiblick des Morgens war von der

schiimmsten Vorbedeulung. Die Hauptstelien Lucian. Pseu.

dologist. 17. T. III. p. 175. und Amor. 39. T. II. p. 440. „Sielil

man die Weiber des Morgens, bevor sie ibre Toilette gè*

madit baben
,
so kònnte man sic ,fur jene liasslidien Bestien

baiteli, deren Anblick Morgens friib von der iibclsten Vor-

bedeulung ist“. Die Stelle ist iin Tcztc niebt riclilig; k

iniiss òvofxaa&ìjvai

,

als ein falsches Glossein, geradezu ausge- I

slricben werden. Was man friili nidit selien darf, ist vor-

zugsweise der Alfe; biernach erkliirt sidi der Sinn des Dicii-

ters daliin ; Du wiirdcst cincn Erbcn bekommen mit einem

Molirengcsichte, der cincn wnbren AITen vorstellcii kann.

60'2. Treibt sie keinen Eliebrticli : so betriigt sie dirli

niit uiilergesdiobenen Kindern. gtiiuliu, die Yaleirreudc

isird oflmaU gelùusdit ad spiuvos Incus. Riiperli u eiss dÌDi
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niclit zu ci'kli'ircii. Es ist so vici als ad portas
; an dea Tho-

l eii waren Cunide, Incus. Tercnl. Addpli. 1V , 2 , 44. /ar/V/i-

f/uam ad portarti venias
,
apud ipsum lacum est pislrUla.

L)as. Donatus aus dein Varrò. Parrlias.Epistt. p. 47. Pon~

lijices Salios sagt Nretnand, und es ist eine t'aisciie Vcrbin-

diing. 2(utrennen: Ponlifices, Salios, mit supplirtela et. Dus-

sclbe hat aucii Hcinecke bemcrkt, p. 38. Die Stelle scbeiut

auf eiiicn wirklichen Full anziispidcn.

605 — 609. VortreRlicbe Verse; eia scbòncs Bild mei-

sVcrliuft durchgcfubrt. Die Stelle ist aber durdi eincn altea

Febicr Icider verunstultet
,

dea die Kritik erst entdeckrn,

und duna verbessern iniiss. Ruperti ist angestossea, aber

weiter nidils. Die Redc ist von ausgesctztcn Kindera, derer

das Gliick sicb annimmt, die Forliuia die Muttcrstelle ver-

Iritt
;
./br/M«<ze filii, Ilorat. Sena, II, 6, 49. g jv/rjg. Mit-

bin Fortuna als xovgoT^ótfog, nuiSoTQÓqiOf. improba, die ge-

vraltige
,

unrniissig in ibrem Eiaflass, aiaiia
,
iinmodica; eia

sdir vici uaifussendcs, sinnvolles Wort, hicr in dcr Beziebung,

dass sic aa Kindera von niedrigem Staade zu vici tbut. stat,

adstat fmitrix. Die Scene ist niiclitlicb, eia Gegenstand zuia

Mnlen. Jbvere, das verbum propriuin von zartlicber Pflego

dcr Mutter, der Amme. Publiiis Syrus in mimo: Fortuna

nìniiuin quos Jbvet, stnllos facit, omnes ist sdir niatt gesagt

an sich
,

d. 11. oline alle Kraft ftir das sebòne Ganze, daber

gunz zwecklos. Es ist aber nudi niebt wabr : denn unmdg>

beh kann gesagt werden
,

dass alle ausgcsetzten Kinder zu

bohem Gliieke gelangcn. Von einein Diditer, wic Juvenal,

kann man niebt glanben, dass er etwas so Zweckloscs, etwas

so Uawabres gesagt baben
,

eincs sriner sebónsten Gemalde

selbst so verunstalfet baben kónne. Folglicb kann das Wort
niebt von ibm herriibren

,
es mass fùr verdorben gehalteii

Werden. Hierzu komint : das so alleiti stebende /ònef ist fìir

die Poesie der Stelle niebt liefriedignnd, es ist zu kabi, und

es stòrt feriier die Flamioiiic des Ausdfueks; denn es folgt

sm«; es fdilt also etwas diesem Eiils|)rechendes Iin erstern
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Salze. Die Corrnptel scibst Ut diircli dicss Alics hinlangllili

crwiescn. Dio einzig riclitigc Emondution liegt aber aucli

giinz nabe. Ich lese luit vòlligcr Gcwissbeit : Itos Jòvel ulnit.

Ili don i'dtesten Handsobriften wur das Wort
,

nacb alter

Weisc
,

mit (lem o gesebrieben
,

olnis: die$s las mau falsrli

omnis
f

iind daraus Ut onntes gcwordcn. So baben wir die

Gliieksgóttin volikommcn
,

wie auf eineni alten Dcnkmal:

Fortuna puerutn suslinens itlnis. Eine ganze Rcilic von Dicli-

terstcllcn kann ich nacliweiscn
,

von Hoiner an bU atif die

s|ìatern Latciner
,

die den Àiudriick bestatigen. Aber die

Rlcbtigkcit und Sebònheit des Àusdrueks Ut aucb schoo so

> ejiileiicbtend.

608. se ingerii, dringt sich auf. Plin. Pan. 86, 2. prae-

fecUun practorio non ex ingerentibus
,

sed ex subtra/tenliùm

iegeiv.

610. Mit Zaubereien gelien sic uin, die Mi'mncr nàr.

riseli zu maeben. valeanl ist unstrcilig dasRicblige, nach

vielen HandscIiriRen. vexare, perturbare. et solea

ct<^, und kindiscb za inaclien. pulsare, nates Ut Kinderstraf^

und wii'd sprichwòrtlicb gebrauclit von ciner kindiseben Be-

bandliing. solca kommt binzu, wcnn die F'rau den Maiin

kindiscb bcbandelt
;
von dein es daber aucb spidclnvortlich

in unsrer Spraebe beUst: er stclit unler dem Panloftcl. Bei

aiidern Aationon ist das Sprichwort iiiclit; die Grioclicn luU

tcii es aber sclion, beim Lucian an in. St. Die Àttlker sag-

tcn ^kavTOvv. Ilcsycli. in v. mit d. Anmerk. Versebiedeae

Variutioncn des Àusdrueks fiir dicses PantoITcIregimeiit Us-

sen sicb sammcln aus dcr Griecbiseben Antbologio, aiis Piau-

tus, Terenz, Persius. Aber den Ursprung bat nodi Niemaiid

nacbgewicscii
;

aus den fabulis Satyricis
,
wo Ompliale den

Hercules mit dem Pantoftei tradirle, eine liistige Vorslcl-

lung, wovon es aucb alte Gcnialde gab. Die Boweisc: Lw-

cian. D. D. XIII, 2. de Illst. conscrib. c, 10. Adinlicbc Spasso

vverdcn aucb die Roiiicr in ibrcii Miiiien niclit sclleu gesc-

ben baben.
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616. Milonia Caesonia, Frau des Caligula, Dio Cass.

LIX,23. Das Gcruclit, sic iiabe ilin durcli ciiicn Licbe&trank

toll gcmacht, beriilirt aucli Suet. Cai. c. 50.

Xach V. 614. bai der Scboliast drei sondcrbare Verse,

die nuch in einigen H.nndscbriflen steben. Acbaintre erkliirt

.sic fiir Jtivenaliscli
,
und will sic in den Text rùcken : der

IMann weiss aber seibst niebt eu sagen , was die Verse beis-

.sen solicn. Ruperti erkiart sic geradezu fiir spurios. Wie

kònnen sic aber entstanden sein ? Dariiber Aufsclduss zu gc-

ben, ist kcinc geringe kriliscbc Anfgabe. Die Verse bingcn

iirspriinglicli gar nielli zusiunmcn ; es waren drei verscbic-

-denc Brucbsliii’ke, an den Rand geschrieben. i) Semper aquain

portes eie. und 2) Semper istud onui eie. gebòrcn zu V. 608.

his se ingerit, wobei ein Leser sicb an das Sprichwort beim

Plautus erinnerte
,
Pseud. 1,3, 135. In periusum ingerimia

dieta doUiim. 3] Quo rabuluSf oder vielmehr rabidum, ist

ciac Parallele zu 615., wer weiss, woher. Diese drei Brueb-

sliick^ wurden ztisammcngcicimt
,
an den Rand gesetzt, und

codiicb gar in den Text.

620. lilinus ergo etc. Vergi. Reimar. ad Dion. LX, 35.

627. nemo repugnet, diess ware noch vcrzeiblicb. A ber

aneli privigiium, die Stiefsòlinc von der erslen uxor des Man-

ncs zu niorden, ist sebon ordenllicb in der Rcgel. Ja, die

cigencn Kinder sind nach dem Tode des Vaters niebt sichcr

iimgcliracbt zu werden, wcnn sie vom Valer Vennògen ha-

ben. In beuien Sàtzen sind die Conjuiictionen ausgelasscn,

vie glcich wieder 631. nam zu supplircn. adipata, „duL

eia placenta'' Scbol. Backwerk, wie wir sagen, von Butter-

•clg. Man 'sagle adipatus panis, adipata puls, adipatum opus.
’

Gl aris. p. 74. , livida, wegen der "Wirkiing auf die Haut,

fervent, wegen der Wirkung auf die Eingeweide.

635. .scilicet geliòrt zum Hauptsatz Fingimus haec

,

und

damaci] muss sicb die Interpunction ricbfen, die ricbtig ist

in der Zweibriicker. Terenl. haec populus curai scilicet !

Carmen bacchari einc bemcrkeiiswerlbc Coustruction :
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Itaecharì als verljutn ncutnim crforderl cigcnilich den Ab-

Inliv Carmine. Evoe haccÌMri Iteini Ctilull. iin Epitlial. ist

Evoe clamare baccliico more, und carmen bacchari carmen

Cicere kaechico furore, ^ux/jvttp aucli im Griecbisclicii zu-

weiien transitive
,

ubcr in andrer Bedetitung
,

in furorcm

compellere. Von dcrselben Art ist oben ululare Priapum.

638. Ponila, Alòrderin ilirer eigenen Kinder, Martini.

II, 34. „Dryinionis uxor“ sagcn die Ausleger, was auf einca

Zusatz ziim Sclioliasten sicb griindet bei Ge. Valla. S. Pi-

tlioe. ad Schol. b. 1. Die Scbolien
,

wic Pitboeus sie edirt

bat
,

wissrn davon niclits
;

sie bcisst da P. Peironii Jìlia,

Eiiic Iiiscription auf sie, scbon von Pitboeus angefùbrt, siclit

beim Gruter p. 921,6. T, Pontiì fìlia. Ich zweifle aber, ob

diese Inscription wirkiicb hcbt ist; sie kann aus dieser Stelle

des Jiivenal gemacbt seia.

6ii9. conjlleor ete. Diesen Vers will Ruperti fìir uniicbt

Iiaitcn. Es ist zusammenzunebmcn confiteor, quae depr.

pnlenl‘. „Icli bekenne laut, was dodi eininal cntdeckt isl“.

paerisque — paravi ist Zwisebensatz zur niibern Bestiininung,

wobei das que zu bemerken ,
woriiber Gòrenz zum Cicero

gute Bemerkungen gemacbt bat. lamen ist aber unpassend,

aneli wcnn cs ftir quidem genominen wird. Die Conjectur

von Jacobs ad AntboI, Gr, IH. 2. p. 8. calidum ist eben so

unpassend. Dos Walire ist: fiacinus tantum. Die Ver-

wechselung war sdir leidit, da bbidc Wòrter in den Hand-

sebriften mit ganz abnlicher Abkiirzung gesebrieben werden,

Un, tn. Audi haben die Kritikcr die Verwecbsdung beidcr

Wòrler an viden andern Stdlen bemerki. • Vergi. Drakenb.

ad Liv. I, 29. Cort. ad Plin. p, 63. AA citer unten scelus in-

gens. DerSatz entbiilt nun den stiirkstcn Ausdruck verzweif.

lungsvoller Rcue.

641. Time ete.
,
necasti ist ausgelassen, sebr trefllidi fiir

den leidenscbaniicbcn Ausdruck. 1 , 89. Septem etc. ist

beine Antwort der Rindermòrderin, sondern die eigene Be.

traditung des Diditers
,

die aus dem emporteii GefiibI ber-
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vorspringt. et ìllae, sic sane illae. Vorlier Progne, scliciiit

liir clic Zeit tles Dicl»tcrs die rieltfige Schreibiirt
;
c in g.

649. Scliòne Poesie tier Spinelle. Ein Fels stiirzt voin

liohen Bcrge ins Tlial; laUts montis, die Breite des Berges

vciclit gleielisam zuriick, und trennt sicli vom sehwankcn>

don Oipfel,

651. computai, Iticrum eogitat. Seneca Epislt. 14. Pln-

res compiitant, r/uam oeierunt. De Benef. V, 17. Quotwujnis~

ijitc ua-oris oplimae morlem timet, ut non et computet?

656. mane wollte Ruperli einendiren
;
Ifeinecke snelit

ilin zAircclitzuweisen, p. 90. Der Sinn ist : Jedes Sliullquar-

tier liiit scine Clylamncstra
,

die, wenn’s daranf ankommt,

Ilei iiuchterncm Mullie iliren Mann umbringt. Eine beson-

dcrc Bcdciitung von mane ist das welter niebt, sondern bloss

niiie eigeiie Beziebung oder Anwendiing der gewòbniicben

Bedculung, die der Gedanke mit sicb bringt. „Frulimoi^ens,

ebe sic besofTcn $ind“, begt aneli niebt darin
;
sondern bloss,

dass ain Morgen iibcrbnupt der Geist ungetrulit ist und rn-

biger iiberlegt. Heinecke’s Beispiele aus Martini passen niebt

zum Besten. Mane wird aber durebaus liloss zur Clytamiie-

stra gezogen, und Aiemand ii!mmt Anstoss. Die Beliden und

Eripbvien gebt aber die Saebe eben so giil an. Mane niit

(IcmVorigcn zusnmmengcnoinnncn kann dami vici eber nudi

beim Folgenden gedacbt -vverden. Daber muss, meiner Mci-

nimg nacb ,
interpungirt werden : Belides jite/ue Eriphylae

Mane', Clyiaemneslrant ctc. „Scbon am friiben Morgen kann

man Beliden und Eripbylcn gemig finden, und scine Cly-

ti'imnestra liat ein jedes Viertel der Stadl“. Alane bnt ganz

diescibe Stellung zìi Anfang desVerscs bei Horat. S. I, 3, 18.

659. tenui, mit unmerkiicbem Gifte. ntbela, die

griisste Kròte, mit cinem tòdtenden Gifte, 1,70. pul-

mone. Es sebeint
,
man bat es vorziiglicb in der Lunge

gesuebf.

660. sed tamen. Aber aucb das Mordeisen versebmii-

bea sie niebt, wcnn’s mit tieni Vergiften niebt gclingen will.
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unti ctwa der Mann, tvic weiland Milhridat, sich durcU Ge-

geninittcl zu vcm’aliren weiss. Mitliridat ertund ein berùliiu-

ti» Alcxipliarmacon ; XIV, 252. ter victus, vom Sulla,

Luciillus und Pompcjus. Die llandscliriRcn theilcn sicb in

die Lesarten praegitstabit und praegustaret ;
letztere ist aucli

in dcr llusumer. Autoritativ lassi sich milliin 'n'cdcr fùr

diese
,
nodi Tùr )cne entscheiden ; eben' so wenig gramma-

tisch
,
da idi iin Yordersatz so gut agercnt als agent liin-

zudenkcn kann. Aber stàrker
,

mithin mehr JuVenaliscli,

wii-d der Ausdruck, wenn man das Futurum bdialt, welclies

oftenbar gewaliller ist, und vom gewòhniidiern Imperrectun

icichter verdraiigt werden konnte, als umgekelirt. Das Fu-

tiirum slcbt genau so im Griechisdien : «Ailà »aì aid^gu oc

TiQu^aitv, fi jiQOyevatxai, in wddicr Construction sich Vide

irren, vvenn sie den Optativ fiir das Futurum setzen wolien,

gerade wic hier praegustaret. Das Futurum ist sdir hàiifig

bei don .'àditen Attikcrii, Aristophanes
,

Lysias, Plato, Pe-

mosthenes. Brunck zu Aristoph. Ecdes. 162. Ileindorf zu

Fiat. Phaed. p. 218. Zu XIV, 134.

SIEBENTE SATIRE.

1. schon nacli dem neuerii Sprachgebrauch, oline

Deisatz, fnr studia artium liberalium, wie vìiv Sttulien sageii;

eben so studere, studiosi und nodi spiiter studciites, Ànfnn;;)

ani hauligsten vom Studium dcr Redekunst, dann allgemcin.

D iese Latinitiìt des silhernen Zcitalters herrscht beim PliniuS)

Qiiintilian und im Diaiog. de Oratorib.

3. respexit
,
das Gricchische Practeritum

,
elTectus ma-

nens actionis praeteritac: er bat den RIick gcivorfcn-, blicP

also auf die Muscn
,

respicit. balneolum
,

meritoriuni.
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Jìtrnos, eine Backerei. Clió

,

Muse ùberliaupt
; als

rXfibì , celebratrix, stebt ilir aucb die Poesie zu, zumai die

'pische. in Àtria^ Licinia, Cicero p. Quinct. c. 3. und 6.,

luctionarin, i<l. Agrar. 1,3., ein Locai fur òflentlicbe Auclio-

lei). Gesner iin Tbes. und Rnperti f'alsch von der Ànticbam-

bre. Als cigener Nanie eines Gebàudes besser Atrio, wìe Fac-

ciolati aiicit in dcn Ciceronischen Stellcn. Muratori Tbes. In-

ìcrr. p. 482, 3.

8. Pieria — in umbra ist das Richtiste; 59. sub antro

Pierio. Dass die Musen und ihre Prieslcr einsame Gerter,

Walcler, Haine, Grotten
,
zu ihrem Àufenthalt wablen

,
ist

ein Biid ibrer gliiCkliclien Selbstgenùgsamkcit und Abgezo-

genheit von dem Gerausche der Alltagswelt. Die Lesart area

entstand dem qiuidrans zu Gcfullen, lur den man euien Ka-
sten hubcn vvolltc.

9. ames, acqaiescas
,
contcntus sis. Horat. A. P. 234.

Non ego inornata et dominantia nomina solum — amabo, i. e.

inornatis non ero contentus. Senec. Controv. 1. I. p. 111.

videat, an nuptias suas amct. Plin. Paneg. 31, 4. Nilus amet

alveitm suiim, Es ist das Griecliische dyanav it. Ma~
rìuierae, eines Auctionscoromissarius, wie der Context nicbt

zweifeln làsst. Aber den Namen balte icb nicbt fiir ricblig.

Einige Handschriflen baben Macerae. Vielleicbt Magiri\ Gru-

ter Ind. Inscriptt. Diess wurde erst Machiri gescbriebcn,

und dann verscbllmmbessert Macìiaerae.

11. tripodes. DaTùr will Boissonade ad Herodiani Epi-

meristnos (Londini 1819.) aus dein Codex Reg. 8071. ripì~

des durcbaus in den Text haben; es liabe „plus satiricae vc-

iiae“. Flabella Fliegenwedcl
,
Facber, wiirden die Auction

ns L'àcbcriichc zieben
,
was nicbt beabsichtigt wird. Audi

gebraucbt kein Lateiner das Wort ripis
;

sie baben ihr eige-

iies Wort Jlabellum.

12. Stati Alcyonem Bacchi muss Alcithoen Pacci ber-

gestellt werden, wobei Ruperti ini Exc. ad b. v. bàtte stehen

bleiben solicn. Ev tappi, sciner Art nacb, liberali berum,

yol. JI. 19
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unii triflft iliis Rcclile
,

hisst es al»er aneli wlecler faliren.

Bacchi wunle corrumpirt wegen der Nacliliarscliuft von The-

ben, Thehae lìir Tliclmis'. Es siiul alles Trauersp'iclc damarh

ger Litteralur; Pncchis iiiid EV/m-v/ks, INamcn sonst nielli Iie-

kiinnter dnimatisclier Dichter. Puccius XII, 99., und einem

Pacciiii, dcr in Rom Ichte, seliickt Plutarch scincn coinraen-

tarius ntQi ev^v/iiiag, p. 464. E. Wegen Alcithoe s. Verhevit

ad Aiilon. Lili. 65.

14. equiles Asiani, die neugehaekenen Ritter, klein.'isi.'i-

tisclie Selavcn
,

in Rom za Ritlern gcmacliL Dicss wurde

nian durch den ccnsiis
;
und dergleiclieii Leute, weiin sie ein-

mal mnnumiltirt vvaren, fanden leiclit Mitici reicli 7.u wer-

den. Der folgcnde Vers „docli aneli Knppadocische und lìi-

tlivnisclic Ritter kònnen das tlmn“ ist ein sdir seltsaoifr

Zusatz, aU wcnn Cappadocier und Bithj'iiier nielli aueh Asiani

waren ! Es halle Einer gchòrt von dem sclilechten Kappa.

docisclien Gesindel, das besonders aneli wegen falsclicr Zeu;;-

nisse iibel bcrnebtigl war ( Scbol. ad Pers. VI, 77.), uiid

wollle diese Noti* bier an den Mann bringen, Den Vers er-

klare idi oline Bedenken fur unlcrgesdioben. Àucb ist

beaditcn, dass Bithyni bier die ersle Sylbe kurz hai, wàlireml

sie X, 162. lang ist. altera Galila
,
Galatia, Gallograe-

eiii. traducit

,

spectandum proponit. Vili, 17. XI, 31.

nudo tato, I, 111.

17. Ein Coinpliinent fiir den Kaiser, von dem man sicli

fùr die Litteralur ein goldenes Zcitalter za versprechen lial

quicunque eie.
,

der zum tòncnden Saitenspiul beredte

Lieder dichtét. eloquium, den Text zar Musik. law*

runtque momordit, der sicli begeistert bai, voii Proplicten

des Apollo, die Lorbeer kaucten, am in heilige Begeiste-

rung verselzl zu werden, iibertragen auf Dichter. mordere,

iiinndueare. Ueber das Lorbcerkauen gibt alles KòthigeRei-

niar. ad Dion. p. 1221. §. l4l.

23. croceac membrana lahellae
,

sdiwer zu erklàrea.

Casaub. ad Pers. 111,10. scbreibl crocea— tabcllflf Pergamen
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291SATIR[E VII, 12-40.

mit gelljerFlhcìie, Aussenseite; membrana bicolor in. dcr Stelle -

des Persius. Acbaintre crklart tabella ganz sinnreich voni

Einband, tegmen, iind iilso un livrp relié. cn inarotjiiin ci*- •
.

•

trnn. EincForm von Biìchern mit Einband gab es ,allerdiiigs;

iibcr hier kann vom gcbundenen Buche nicbt die Rede scin.

Es sind ptigillares membranacei gemeint, worauf der Broiiil-

lon, -die Kladdc
,
gcmacbt wird

;
tabella^ der aussere DeckcI,

integumentum, von llolz, dem gewòbniicbsten Material, ero-

rea von der Farbe des Holzes. Waleb. de pugilluribus ve-

terum, Act. Societ. Lat. len. Voi. V. p. 154. sqq. Zweifelbafl

bill idi nur noch dariibcr, ob der Genitiv in diesem Sinn

nicht aucb vertbeidigt werden kann. Ili
, 48. -corptis extin-

clae dextrae.

25, lliclesiuus, cin gèwiibltcr IVame, oft aucb beim Mar-

tial. Aber durebaus Telesintis
,
TeXtatrog

,

wie aucb die In-

schrfftcn beweisen. S. Indie. Gruter. Reines. Epistt. ad Ru- ' t

perL p. 493. Derselbe Febler Lei MartiaL VI, 50. II, 49.

Thelesin'a.
W

29. venias, li, 83. imagine macra, Portratbiiste voi»

verbungertem Ansdin. Die Werke beliebter Dicbter kamen

in die Palatiniscbe Bibliotbek, nr.it der Buste des Verfassers
;

aucb in andere Bibliotbeken,

37. Der Tempel der Musen wurde, wie der Tempri

des Palatiniscben Apollo
,

zu Dicbtérrecitationen gcòUnct,

Bentley ad liorat. Fpp. II, 2, 92. Auf den Rubm, der dort

za àrndten war ,
Verziebt zu ieisten

, ist cine grosse Aiit-

opferiing.

39. atysi, wie Acbaintre aus Handsebriften
,

ist wider

den Sinn. „Er ist so artig, dicb init seibstgcmachten Versen zti

regalircn, und eriaubt dir cin altes Haas zu einer Vorlesung“.

40, Maculonis , JUaculonus sind verdorbene Lesarten.

Der Dicbter sebrieb maculosas. Dariiber babe icb um-

stiiiullicben Bcweis gelubrt ini Programm von 1806. Es sind

sedes sordidae, ein altes scbmiitzigcs Haus. maculosus ist alL

gemein gcbraucblich bei den Scriptores argenteae actatis,

t
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longe , diu
,
wie longius und longissimc aucli gebriiiiclit

wci'dcii. Ein alter Rumpelkastcn von ciiicm Hause, llingst

fest vcrrammelt, wic ein Burgtiior. Seit undenkliciicn Zeiten

wohnt Niemand darin.

43. 44. Das Applatidircn und Bravorufen Besorgl er

aneli, Was aber Aufwand verursaclit, falli dem armcnDicli-

ter 7.iir,Last. conditelo tigillo

,

i. c. conducta
;

die ana-

balhra sind von Ilolz, Bogen, wie im Tliealer. subsellia, die

Paitcrresitie. Vor diesen die orchestra, das Parterre -Nolde,
/

fiir die vornehnien Zuliòrer
,

(cura) calhedris
,

reportmdis,

die anv Ende wieeler weggetragen werden miissen. Alles ko-

stet Géld. Mit diesen Anstalten vgl. die Stelle Dial. de Ora-

torib. c. 9.

55. communi eie.
,

dcr niebt ein alllaglicbes Gediclit

mit gcwòbnlicbem Stempcl auspragt. ferire carmen be-

statigt die Lesart im Iloraz, A. P. 59. Signatuni praesenle

nota procitdere nornen
,

niebt ntunnium
, die Lesart Beiitley’s.

communis moneta, publica moneta. Quintilian. 1,6,3.

mit Spaldings Anm.

70. deesset — caderent, defuisset — cccidissent. Aucb

sebon Cicero: Heusinger ad Oflìc. p. 710. not. /. „Die Sclilaii-

gcn seiner Furie wurden bald alle berabgefalien sein“. Beini

VirgiI zeigt sich Alekto auf einmal dem Turnos in liner

waliren Gestalt als Furie: tot Erinnys sibilai hydris
,

et

geminos erexit crinibus anguis, Aen. VII, 447. sarda, oli-

imilescens; surdus und caecus bei Dicbtern aucb in dcr pas-

siven Bedeutung. Poscimus

,

und doch verlangen wir,

ein heutiger Dicbter soli Grosses leistcn, wàhrend er, nm

itber seiner Arbeit niebt zu verbungern. Rock und Weste

im Lombard versetzen muss. alveolos, V, 88. pig»^-

rare

,

pignori dare. „ Rubrenus dupi tragoediam de Ati-co

scribit, cogitur ob pauperlatem laenam pignori dare". Far-

celli ni.

74. Numitor, Vili, 93. , infelix, ironiseb : der arme

Piumitor; arm
,
wenn er fiir Freunde etwas tbun soli. Der
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SATIRE VII, 41— 8G. 293

iclioliast in einem amlern Sinn : „animo, non faciiltatibiis“.

QidnliUae oline c, die ubiiche Scbreiliarl des Zeitalters,

vie Quintilianus. Qutnctil/ae nur in einer Hundscbrift. Spal-

li ng Praefat. ad Quinti!. T. I. p. XXIII. sqq. leonein fìir

Tic Meiiagerie, vivarium.

79. ili. Aimaeus Lucamts
,

der Dicbfer der Pbarsalia,

.var beriilimt und reicb zugicicli, Tacit. Ann. XVI, 17. horti

narniorei

,

worin vici Marmor verwandt ist. ,,Ein Liicun

:nag sich wolil mit dem blosseii Rulim bcgniigen : was aber

liiift auch der gròsste Ruliin armcn IDichtern, wenn es wel-

ter niclits als Rubm' isl“. Serranus oder Sarraniis, die

Foi-m ist zweifelbafì. Sarrhano Cod. Ilusum. Saleius,

ein bekannter Dicbtername. Manche Ilandschriften, aucb die

Husiimer, maeben aus dem Dicbter ein SalzTass, salino. Zar

Unzeit dacbte man an Horat. Od. II, 16, 14: Splendei in

mensa tenui salinum.

82. Ein sebi- merkwiirdiges Zeiigniss iiber den gleicli-

zeitigen Dicbter Statiiis
, den wir jetzt nodi lescn

,
und die

gi-osse Seiisation, die besonders scine Tliebais macbte. Widi-

rend er mit der Ausarbeitung dieses Gedicbtes bescbalRigt

war, ficl er beim agon Capitolinus mit lìiiem Lobgedicbt

auf den Juppiter durcb, woriiber er sicli in einer oft miss-

verstandenen Stellè in don Silvis entscliuldigt, die*diircb Oii-

dendorp ad Sueton. Dom. c. 4. p. 904. erst reebt ios LIebt

^esetzt ist. Durcli die Tliebais wurde nacbhcr dieser Unl'all

vòllig wieder vergiitet.

86. Jìvgit subsellia versa erklart zncrst Casaub. ad .Sue-

ton. Dom. c. 4. vom scbmetternden Beifallklatscben
;

soiist

rumpere : I, 13. assiduo ruptae iectore columnae, Diese Er-

kliirung bat man neulich wieder zwcifcliiaft maeben wolien,

durcb den Einwand
,
frangere werde in der Spraebe iiicbt

so gebrauclit; es soli aUo beissen: er bradi die R'ànke ent-

zwei mit seinen Versen, weil gar zu vici Leute drauf sasscn.

EtWiis Aebniiclies bat man Sueton. Claud. c. 41., wo mittert

m der Recitatioii ein dicker KcrI uiit ein paar Sitzeii ein-
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294 ERKLAERUING. ;

briclitr Dicss ist ^ber wider deii Sinn der biesigcn Stelle :

demi VOI! vollgepropRen Bankeii ist liicr nicbt bloss die Rode,

sonderò vom Beibill des voilun Aiidiloritiius. Die erstereEi'-

kliiruiig ist daber ofTcìibiir mélir siiiiigemi'iss, dann aber muli

gewiss niclit wider die Spraebe. Man erinnerc sich iiur mi

Jragor

,

‘welclies in dieser Saebe segar das gaiiz eìgentliclic

Wort ist ; fragor pluiidentiiirn et acelamantinm, der besliiii-

dige Sprachgebraucb. S. ausser den Lexx., Scliulting ad Se.

iiec. Rbet. p. 161. und Graev. Lcctf. Husiod. ad Se. Herc.

203. yrac/izs sonus Virg. Ge. IV, 72. das Sclimettern. VoIJig

entsebeidend die iVacbalmiung Sidon. Apollin. V, 10. Iliuw

olim perornntem et rhetorica sèdilia plausibili orutione fnui-

gentem. So aucb conculvre Quiiilil. IV, 2, 37. quatere Siiloii.

IX, 14. .

87. esurit, wird vom Slatius seibst bestiài igt im Epicedio

‘in patrem: vilìs honos studiìs. Paris, der zvveile unler

Domitian. yigaue soli einC'Tragodie sein. VVas soli

iiber Paris, der Paiitunriiinentànzer
,

mil Tragodiccn? Ab

Unterneliiner von Scbau pielen ibii anzuseben, bai inan nPrlit

den geringsten Griiiid
; die Unlerrìebinung gebort lìir Prà-

toren und Aedilen. Es jst also wohl eber der Entwurf, die

Skizze zu einem neuen Ballet, eine poetisebe llandlung, die

pantomimbeb dargestellt wird. So erwi'ibnt Seneca Riiet.

Suasor. p. 20. Bip. einen gleichzeiligen Silo, qui paiitomimis

Jdbidas scripsit. Der Gegenstand ist tragisch, aiis der Rae-

cbasfabel. intacta, nagelneii (Bentley ad Hor. Epist. Il, %

80.), von Dicbturten ‘oder poetiseben Gegenstàiideii
,

die

vordern niebt bearbeitet waren. Die Spòtterei. auf den Sta*

tius seibst
,

die Henninius bier iì'nden will, ist erzwuiigen.

88— 92. Eine Parentbese, die dem Salirikcr tbeuer *u

stebcii kam. Die drei letzten Verse waren sebon làngst uii-

ter Dorniliaii auf jenen Paris gemacbt, und M'iirdeii aii die-

ser Stelle der neuen Satire einverleibt. Ein lùstrio ain llofe

Hadrians, der jetzt eine abniiebe Rolic spiclte, wie wcilaiid

sein allcrgr College am Ilofe Doinitiaiis, bezog jetzt die Verse
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S-ATIRE VII, 86—88. 295

anf sìch, und der Dicliter wurde mit guter Manier ins Exil

gescliickt. ///e — auro. Der Text ist wieder gan* rich-

tig, ohne et.. Scliradcr, Reperti und Jacobs mit iliren Con-

jeeturen emendiren niclit, soiidern corrumpiren. Heinecke

p. 4l. Wutiderl. ad llayn. Obss. in Tib. p 121. ,,Der Tàn-

zer vergibt aucb Ebrcnslellcn bei der Arinee an Dichter*'.

Uoter dcn Kaiscrn wiiide e$ gewòbnlicb, Iribunos semcstrcs

zu erncnnen
,

die nur cin lialb Jabr bei der Legion stan-

(Icn, .und dami wieder ‘andern Candidaten Platz macbten.

Mit ,dein Militàrtribunat war dignitas equestris veibunden,

und uui diese war es zu tbun. PKn. Epp. IV, 4. mil Gesners

Addi. Dicsem Bang zufolge trug der Tribiin aureuin aunu-

luiu. Da aber der Bang unstreitig eben so fortdauerte, wie
%

lieutiges Tages Tìtcl und Bang bei Dienslentlassenen ; so ist

die Verbindung in unserm Texte semestri auro ofTcnbar wi-

der die Suebe, und es muss gelesen werdcii mililiae— seme-

stris. Diess ist Wnbre, und niebt die voti Reperti ange-

fùlirte Conjcctur des Bubeniiis, honorem semestrem, eine gc-

rneine Verbindung. multis kanii niebt iiberliaiipt auf

Vide, sondern muss sclion anf die valcs bezogen werden.

Dami aber kommt ein ganz scbiefer Siiia heraus; dass viele

Dicliler Trìbunen gcworden wàreii. Das multis lialte ich lur

verdprben, und lese nio e.s</s. Es ist die niimlicbe Verwccb- '

selung, wie X, 284.; sed multae urhes, wo von Bubnkenius

moestae vortrefilicb cmendirt ist. „Betriibte Dicbter tròstot

tT mit Tribunslellen“, Vorber V. 60. moesta paiipertas, Diess

lònnle an sicb seiir wobl von Eipem verstanden werden,

wie die Vita luvenalis aus der liicsigen Stelle aucb nur Ei-

neii erw’àbnt, poetamque eius (Paridis) semestribus miliiiolis

tumenlcni
;
wo wenigstens niebt zu corrigiren ist militiis.

Andere liezogen diess mit auf den Slatius
,

dessen ISamen

inan aucb im Texte der Vita seibst findet, nach der Anfiib-

nmg des Lipsius Milit. Boni. II, 9. Diese also, die bloss Ei_

mai Diebter, und den Statins seibst, verstanden
, lasen aneli

nclier nielli in ilirciu Texte midtis. Dodi ist es falscb, dass

Oigilized by Google



296 ERKLAERUNG.

nur ein Einriger gemeint scili solite, wie V. 92, zeigt, wo

VOI! diesen Promolionen gaiiz deatlich io dcr Mehrzalil ge-

sprochcn wird. Praejeclos

,

«ilue equituin odor colior.

tis, Pelopea
,
Philomelaf Rolien in Tlicaterliaiidiungen;

in Tragodicen, sagen die Ausleger. Nacli dcr obigen Meinung

iiber ĝatte

,

87., wuren auch diess Personen in Panlomi-

inen
,
wozu die Dicbtcr SLizzcn eiitvverfcn. Darnach aucL

93. qnem pulpita pascunl, „der fiir Tànzcr scbreibl“.

98. f^ester porro—~ scriptotvs nimint man als ironischcn

Salz. Besser aU Fragesatz: „lst ctwa — ?“ So 139. Fidinms

tloquioì utid 150. pagina surgit, iiicipitur. So ()vi»l.

Amor. I, 1, 17. Cum bene surrexit versa nova pagina primo-

pagina, foliuin cliurlae e papyro. o/ienun lex, die Nalur

historiscber Arbeiten; opus lìir labor
,

also keiii Beneis,

dass man Lateiniscb sagen kòtinc, Horatii opera omnia ;
opn>

egrcgiuin scripsit. Mur opttsculum sagl Cicero voti cincm

Gcdiclile.

103. apertae, primum cullae cum labore. In dern npf-

rire liegt von seibsl dcr BegrilF voii dcr Scbwicrigkcit
,

die

dabei zu ubervrinden war. acta, kcine andern als II, 13().,

acta diurna populi, das Inlelligcnzblatt von Rom, die olFi'iil'

lichen Anzeigen iiber die minder wicbligen Vorfàlle dcs Ta-

ges. F.orcellini s. v. legenli

,

bypotheliscb
,

si quis aula

legeret, wenn Jemand ein Auditorium zasarnmenladen violile,

um das Intclligenzblalt vorznlesen : w'as freilich Keincm |e

eingeiallcn ist. Die Ausleger Inppen umher. Sed gente

ignavnm eie., die Sprache der Weltleute.

106. (F. DieLage der Advocatcn ; sie spinnen aucb keme

Seide bei ibrem Handwerk
,

obwobi sie slark renommircn

tind iiusserlich Staat machen, der Runden wegen. caasidtcte

ist in diesen Zeitén der Handwerksnaine des bezabiten Sacli-

walters, zu Cicero ’s Zeit wenig geacbtet, de Orai. I. c. 46.

Oralor. c. 9., und auch jelzt niebt sebr chrenvoll, die blos*

sen Pracliker in taglich vorkominenden Rechtsband ein, wd

deucii Quinlilian ausdriicklich uichts zu schaiFen babeii will)
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XII, 1,25. Causidicìna ilir Hanclwerk im spVitern Latein. Cu-

iae. OI>$s. IV. c. ult. urici Paratilla in Cod. lustin. 11,7. tnit-

Fabroti Enarrati. libelli, die Acten, Rolleci in einem Biiii-

del. Auf einem Denkinal bei Spon liegt ein Actenhiindel mit

16 Bolien neben einem Mann in der Toga, togatus, causidi- '

CHS. £r ist scriniarius getauft, mit einer unpassenden Benen-

nting aus dem Iure Civili, auch im Cambridger JuvenuI, '

tal). VII. fig.3. mit. dcr Tabularum Explicatio, wo es beisst:

„Scriniarius' cum libellis constrictis. Spon. spcctat Sat. 7. v.

107.“ In Atben der s/ti>og. Reisk. Imi. Demosth. s. v. Dcr

Sclioliast: breves

,

oder brevia; daber im spiitesten Latein

breve iìir epistola, und Britf. comilts, die er sicb nach>

tragen l'àsst.

108. ff. Sie schneiden zwar tiichtig auf, ara meisten,

wenn zufìillig ein Glaubiger es bòrt, oder der Bancjuier ili-

nen auf den Leib geht mit dem Schuidbuch
,
und Geld ha>

ben will. ilio ist zu wenig klar ; es ware besser acrior

Ule. ad nomea

j

debitum, se. exigendum, eine Ergiinziing

aus dem Context. Griecbisch' und f-ttró ,
èni xtòag, farà

XaXxóy. dubiuni, „quod est in controversia, ut lucjuitur

1. 1. D. de solul.“ Brissonius de Verb. Sign. v. Nonien n. 5.

sinnvridrig.

111. Der Ausdruck nncbHoraz Serm. 1,4, 19. f., sprieb-

Tvórllicb: ,,Da pfeifen die Liigen aus alien Blasebi'ilgen : da

geht’s an ein Windbeuteln“. Jblles sind also weder buccae,

noch pulmoncs.

114. „Lacerna sub Domitiano auriga fuit“, Scbol. An-

dere Lacertae. Cod. Husum. rut satipone Lacertae. russatits,

faclionis russatne. Glossae: lìusseum, xóxxivoy; aucb govoiov.

H. Steph. Ind. Thes. in V. Vier factiones des Circus nach

der Farbe benannt: albata, russata, veneta (biau), prasina,

Der auriga seibst konnte schwer|ich so vici verdienen ; aber

dcr dominus s. conditor familiae, der Entrepreneur, der zu

den Aiirigationen im Circus Wagen, Pferde und Lente bielt,

und dìese theuer vermietbete an die Magistrate, die Spiele
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lu gehen liiitten
,

innotpólpof

,

Dio Cass. LXI,4. §.39. nnd

die Aiiincrk. dazu, wo nudi die iibertricbenen Forderun^en

dieser beute erwabut werden. russata factio wird iibrigens

nidit oline Absidit Idei' crwalint; aus dieser utul dcr albaU

innchtc man am wenigsten
,
Reimar. ad Dion. 1. c. §. 4'2.

Dei'DIditer lassi also den Leser sdiliesseii n minori ad mbiia

115. Die Scene ist im Geridit
;
der Ansdruck Paroilli'

nadi Ovid. Met. XIII. iiiit. dulia prò liherlate^ rei,
j

advei'sus quein mota est status quaestio. luludco iudiu
|

ist elwas gar *u derb. Foriier. Select. II, 43. Ev. Otto in

Aiit. August. Opp. Voi. 1. 4*J0. Ili dei' gens lunia siml enei

init dem cognomcn Bulidcus. Also Bubulco indice, vor dem

Ilicbler Bubulcus
;

wovon- die satirisdie iNebciiidee iii die

Aageii spi-ingt.

119. Quoti fiir quale, nudi sebon beim Cicero prò 1.

Manib c. 10. Quod denù/ue geiius belli esse potest, in tfuo il-

lum non exercuerit fortuna-rei publicae? \3nlcn\. Vbb. pe-

lantys

,

cine Art Tliunilsdì
;
man hat das Wort nodi {elit

£u Alarscille, palamyde. Sdineider iin Gr. Wórlerb. bidhi,

jSol/3of', cssbure Bolien
,
zwiebelartige Gew'àdise, z. B. Ai ti-

scbocken. veteres

,

scbledite: denn die guLen musico

frisdr aus ’dcr Erde sdii, und wurden in geteuditetem Grasc

frisch crlialtcn. Virgil. Morct. 95. servatum gramine bulbum I

Tingitaqiui, yf/ror/tm, nidit il/rti/mm/n, ist das Riclitigc. So

^

liabeii audi alle Kopcniiag. Ilandsdirillen und die Ilusurocr,

, epimenia, eigcnllidi victus inenstruus, mcnstriia peiislo;

Froviant ubcriiaiipt. Beide Bedeutungcn aneli sebon bei (leu

Griedicn. Casaiibonus ad Atlicnae.- if. c, 22. crklàrt das

W ort nodi nielli bei'rieiligcnd, Vgl. Salinns. de Modo Usar,

p. 163. Upton. und Sdiweigli. ad Arriani Dissert. Ejiiclct.

II. 7, 8. Tiberi devcctian, Wein, der die Tiber lieruiiler

komiiit, aus dein iiórdiidien Ilalicil. Die bessern Sorteti lie> I

ieri das siidlicbe. JJevehcrc und subvehere von dcr l'alirl

aul' Stròinen sind ciiiunder enlgegengeselzt, slroinabuurts

uiid stroma ul'warts. '
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124—128. Zwischensatz. Man muss von altcm Adel scio,

UHI als causiilìcus zu ctwus zu kommen,

124. jiemilio, nubili. qiuuitum licei, holies Honorar,

so viel erlaubt isf, usque ad dena sestertia, e SCto Claudiaiio. >

Diess ist Ruperti’s Erkiarung, worairf’ er sicb viel zu gnt

tliut, ware aber berziicb matter Ausdruck. quantum ptlcl

Ifsen vide Handscbriften , auch die Husuiner, oHeiibivr be-

deutcndcr. Das Reste wiirde aber dodi sein quantiunlihel.

et darf ja nicbt angeriilirt verdcn ; cs ist et tanien, wie

•wir es scbon obcn einmal batten
; xai fiir xuìtoi, hiiius

— in veslibiilis gebòrt zusammen. minatur, minans pro-

lendit. statua lasca, „cuius oculus introrsus cedil“,

Schol.
,

weldie Erkiarung Lessing sdir riilinatc. Sonst gé-

lirauclit aucb Juvcnal litscus iiur vom Einiiugigen. So auch

die Glossen
,

dariinter eine : Luscus

,

arpa/Sós. Es scbeiiit

cigentlicb zu sein halbhlind

,

weldies die besondern Bedeu-

tungen in sicli fasst, nnd uovon aneli lusciosus, ptxoy/. Sil-

loge Epistt. T. V. p. 386. Digg. de Verb. Signif. I. 101. non

et luscus ila, qui viliosus est. (So lese idi.) Im Gricci] isclicn

ó èTtQÒrp^aX/.io(, Glossarium MS. ap. Yalckenaer. Animadverss.

ad Ammon. p. 86: Cocles, luscus, strabo, luscus tur blind,'

Martini. IX, 38, 10.

129. Der Eine macht Scliulden, derAndere maditBan-

Lerut. deficit, debitor, qui solvendo non est, ein juristiseber

Ausdruck. magno cimi rhinocerole

,

ingenti gutto ex

corna rhinocerotis. Martini. XIV, 52. Gullus corneus : Ge~

stavit modo fronte me iuvencus : Verum rhiuocerota me pu~

labis

,

i. e. cornu rhinocerotis. iuvenes — Medos ist

cine nothwendigc Verbiiidung : denn iuvenes kann nicht al-

lein stchen, und Medos zum folgenden pueros ware aii uii-

recbtcr Stelle. Aber Medisdie ledicarios enviilint Miemand,

und sic siiid auch daber nicht zu ervi’Hrtcìi : Medieii gdiòrlc

za dein nodi unbezwungenen Parthischen Reiche. Lipsius

hat also sehrgut verbessert Moesos; vgl. zu IX, 143.. mur-

rina, VI, 156.
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134. „Dns Kloid von Purpur verscliafft ihm Credit,

“

spondei, Icisict Hiirgscliaft iìir die Rezcililung. sllalaria

zu purpiira, cin liòchst merkwiirdiges Worl. Noeh eiiiinal

' Petroli, c. 108., ivo ein scbeinbares Gefeclit anfàogt ernst-

liiift zu wcrden : quiini apparerei, fiUurum non stlatarìum bel-

liim, Uelicr dicses Wort herrscht aber nodi lauter Irrtlium,

sowolil Ilei don Commentatoren des Juvcnal und Felronius,

als bei alien sonstigen SpradiTorscliern : Martiniiis im Leu.

pbilol., Vossius im Etymol., Graevius ad Gloss. Isidori, Fer-

rar. R. Vest. IH. c. 12., Du Cange Glossar, nicd. Latinit.

Cnsaub, adTbeophr. p 26. Lobeck. Aglaopliam. p. 1318. not.

Audi die Artikel in den neuern Lexx. sind uiibraucbbar, und

miissen gVmzlicb uingearbeitet werden. Die vollstiìndige Àus-

kunilt dnriiber berubt aiif dcr Erórterung des alten MaupU
wortes sitala

,
soivolil der seltenen Form als der Bedoiiliing

nadi
,

uiid auf kritischer Unlersiidiung und .Ausgleicbuiig

versdiiedencr bieber geliòrigeii altcn Glossen. Oiese sind die

Qiidicn der Untersud’iing in diesem und lausend andcrii

Fàllen. Niir wenn diese vollendet ist, kann man iilier die

beiden diinkdn Stellcn des Juvenal und Pctroniiis etwus wis-

sen. Das Bislierige ist Allcs bloss errathen. Seit 300 Jalireu

stebt bier ein altes Sdiolion, von Niemand gcacbtet: stlata-

ria piirp. Illecebrosa. Es ist aus der Tiefe gelebrler Spradi-

kenntniss gcscbòpft, und Allcs, ivas ùber das Wort gesagt

werden kann, dient niir zur Bestiitigung desselben. sitala

ist aus der altlateiniscben Sprache, vie stiociis, sllites; slta-

tarius gebraucbtcn sebon die iiltesten Dicbter, Enniiis
, Lu-

cilius. Pn der Verbindung mit pnrpura ist es liiuschend

,

lockend, verf'uhrerisch, nkavÒQ, fucosus, illecebrosus, lusorius.

So viel fùr jetzt, als blosses Resultata die unistàndlicbe Re-

weisfubrung zum Scboliastcn.

136. amelhyslina

,

oline Ellipse
,

violetlfarbiges Gc-

wand
,

volli Arnellivst, dem violettfarbig^n Edelstcin. Die

Farhe kam dem hcliten Purpur am nachsten. Die Toga

war iniiner iiur vveiss : aber aiidcrc Gewander
, laceriiuc,
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paenulaej'warden in ilicscn Zeitcn von tleii priichtigstenFar-

l»cn getragen.

138. „Die Verschwendung in Rom gelit aber auch gar

7.U weiL^‘. Eine iiberflussigc, hocbst maltbcrzige Scntcnz, die

wolil in kcincm Fall vom Juvenal berrulirt. Dcn Vers er-

kliirc idi oline alles Bcdenken i'iir uniìcht.

l45. Rara etc., selten kann die Bcredtsainkeit sich gcl-

Icnd mucben. Quando ctc., vi'ann gestaltet man ibni eine

erschiitternde Scene, gibt ibm Geicgenbeit, -die Stàrke sei-

ncr Kunst zu zeigcn ? Basìlum
,
X, 222. Und spricbt cr

aneli nodi so vortrelTlidi
;
man bndet ibii dennocb unleidlicli.

149. si placidi etc.
,
wenn du Lobo iirndten willst.

mercedem ponere, wie pracrnia ponere, ist in der Sprache

nidits anders, aU proponere ; cs muss also iwponere gelcsen

werden mit vielcn llandscbriflen
,

aneli den Kopenbagenern

und der Husunier: i. e. cxspectare prò facundia mercedem.

150. Eben so kliiglich ist das Scbicksal des Rbetors und

des Grammatikers. Rcidc Discipllnen
,
Rlictorik und Gram-

matik
,

'wiirdcn ei'st split von dcn Ròmern aufgenommen,

nielli sdir laiige vor Cicero’s Zeit; Dial. de Oratori)), c. 35.

Friilier hielt man sie als cine IScucrung fiir scbadlicb
,
und

eriicss dagegeu Senatusconsiilt und Ccnsorisclics Edict. Sueton.

de ìllustr. Grarnmut. und de dar. Rlietor., zwei kleine, sebr

belebrende und unterlialtendc Sebriften
;

in der letztern auch

Mandics uber die abweiebenden Metbodeii der riietorischcn

Disciplin. Das Studium des angebenden Redners dedamatio,

fitXéiij. Zwei Hauptgattiingcn
,
suasoriac die Icicbtere, con-

troversiae die sdiwererc. Von beiden Ausziige in dern Werke
des Seneca Rlietor. Quintiliani declamalioncs

,
„Àvunculi

sunt, ulterius Quintiliaiii“, los. Scali", in Scaligeranis, p. 200.

L'eber den Vertasscr sind nodi andere Meinungen, Fabric.

B. Lat. II. p. 319. sqq. Von den Schuliibungen der Rlietorik

liaben wir liier eine vorziiglicbe Stelle. Vergi. I, 16. X, 167.

lo. Olivae Tract. de' antiqua in Rom. scliolis Grammatico-

rum discipl. Venct. 1718. OJerrea peci., o ingentem

Digilized by Coogle



302 ERKLAERUNG.

pnticntiain. Vectius, ^ine adite Namensform, auch ^et-

tiiis, unii Ictzterc nur nodi viel_ liiiufigcr. Fast zahllose Bei-

spielfì auf Inscriptioiion. Das Letzicre sdieint auch diircbgangig

in lUcscn Zeitcn die Ausspradie gcwesen zu scin, wie Quia,

liiis, Qnintilianns. Dori verwanddte sich c in t wcgen des

vorausgdiendeii Vocais, hier sdmand es ganz ivegen des vor-

ausgdicnden Consonanlcn, nach 'weldiein kein doppdter an-

derer Consouant sidi aussprecben lassi. Quintilian. 1,5,56.

F~ectium Lucilius inscctalur. Sneton. de ili. Gramm. c. 2.

Vectius — Lucila salirai familiaris sui, wo mit Gronov uiiJ

Uudendorp zu verbessern : f^ectiusque PUilocomus.

151. pcrimit, komischer A^usdruck. Die jiracmia tyran-

nicidarum, cin gcwòbnliches Tbcma fiir Controversen, gcliò-

rcn biebcr nicht
,
sondcrn rvpaVicai' ytaxqyoqiai; Lucian. Bis

Accus. C.32. T. II. p.831, Dio Cass. L1X,20. §.218.

152. In der Scinde des Grarnmatikers ist praelegere als

Saclie des Lehrers, legere des Sdiiilers
,
gcwòhniicb. Casaub.

ad Suet. de ili. Gramm. c. 1. p. 2*J2. T-. IV, Wolf. Hier aber

sind wir beim Rbelor: dcr Student lies’t sitzend seine Aus-

arbeitung vor, die Leseprobe; dann tragl er sie stebend mit

Action vor. perferet ist aucb hier das ifllein Richtige,

nicht prqferet, A'on dicser Venvedisdung ist'sdion gespro-

dicn worden bei VI, 391. peiferre

,

rem totem ad fìnem re-

cantarc, recoqucrc, der ganzen Lànge nach nocb einmal ab-

orgdn. Appaici. Met. VII. p.464. advocatus nostram causam

pcrtuleral

,

i. e. totem ad fìnem snstimierat egeratque, wie

cs Oudcndorp ricbtig erklart. cantare, unscr hcrUiem\

auch decantare, recantare. Von den cantilenis nutricum Ca-

saub. ad Theophr. p. 104. Fiseb., Ern. CI. Cic. v. Cantile-

na, Ilorat. Epist. 1,1,55. qapa, Davis, ad Max.Tyr. p. 497.

155. color, VI, 280. quae veniant etc., wie man die

r.imviirfc fìnden und ibnen im Vòraus begegnen terni, die

dcr GcgentbciI maeben kann. quoti laeva etc. .Schol. „si ta

cor non babcs“. cor fiir sapientia
,
prudenlia

,
bdegf Mark-

laiul Epist. crii. p. 95. So auch coniatus im alteu Latein.
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161, Hannibat, cin viclgcbrnucliter StolT in tlen RedtiPr-

scliulen, X, 167. caput implet, komisclier Ausdruck ; den

Kopf warm maclien
,

vcxare. nn — an ist in der

.Spraclie scltcn
,
im gaiizcn Cicero nur ein paarmal. Es ist ,

L-igeiitlicIi nicht fùr uti-um odcr ne— an : dicses bezielit ani

einandcr; das doppeltc an Ist ein doppclter Satz
,
jeder fiir

sicb genommen, und fìndct nur Statt iin Irbhatìcrn, ieiden-

scliafìliciieii Ausdruck: Soli cr vorwarts geben? Soli er zu-
'

riickgehen? Der doppelte Fragcsatz ist in Slellen reclit sicbt-

bar, wie Virg. Aen. I, 328. o, dea certe-, An Phocbi soror?

an Nympharum sanguinis una? Zwei dircele Fragcn, beidc

init an ;
das Eigentliclie. an — an bici' und an andern StcL

Icii isl gerade das llomeriscbc ^ z. B. II. o, 189. ptQ-

nijQi^ey ,
"H— ’AvQitòtjv svuqiZoi

,
'Hè navaeiev, wo

der Àttiker sagt nÓTCQOv, uqu, ti —
165. stipulare, peto, posUila : verbum iuris. accipe -

(]iiod do
,

statini dabo. audiat, declamanlcni. Hiermit

scliliesst die Aiitwort des Rbclors. ,, Stupende Ccduld babe

idi bewicscH
,
und der Esci bat dodi nicbts profitirt. Sein

eigener Ilerr Valer wurde sicli bcdaiiken, wenn cr so vici ,

Ccduld lail ibrn baben solite, als ich gebabt babe“. ut

toties, i. e. si cfleceris, ut etc.

166. „So klagt nielli Eincr allcin; so klagcn vide An- /

dere“. Sophistae, rbetorcs
;
antisophistae

,

Sueton. de

ili. Granini. c. 9. Tib. c. 11. und Ernesti.

168— 170. a/oAixai vno&éatic, controversiae scliolasti-

cae. Diese baben mit der Mythologie nicbts zn thun, wic

Riipcrti sidi cinbildet: es sind caiisae fictae, bngirte Recbts-

llille. Jìisa veneria, elTusa. Veiiciiuiii clTusum ist das Thema

Quiiitil. Dcdani. 17. Ein Valer trilR seiiien Solili mit Be-

leitung cines Gilìes besebafftigt. Er fragt, lur wen? Der
^

Solili gibt vor, fiir sicb; cr selbst sei entscblosscn za ster-

bcii. Der Valer lieisst ibn das Gift iiebinen
;

er giesst es

aus. Ursaeben zuin Vcrdacbte ivareii voiber sebon da, und

der Solili wird nun von dem Valer eines iiitcndirlcii parri-
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ciclii angcklagt malus maritus
,

actio malae traclationis.

Alidi bei Quiiitilian, Deci. 18. ‘ et r/uae etc. Eiiie Stie&nulter

trifft ilii'en StiefsQlin bei V'erferligung eines Augenwassen

fiir Jen fast erbliiulenden Vater, uiid verklagt ibn ivegcn in-

tendirter Vergifluiig. So wird das Tbema von Grangatus

angegeben : aus wcleber Quelle, ist noch die Frage.

173. (fui — ilesceiidit, Der Sinn erforclert: ita ut de-

scendat. Es wird dalier Tvobl ru lesen seiii : qui — descen.

dal, wie gleich 178. poriicus, in qua gestetur, pugna fùr

vera actio forciisis.

174. „Damit er das liebe Brod behall“. tessera frumen-

taria. Das Ròiniscbe Volk wurde niit seiiiein Getrcidebed.irf

aus den kaiserlicben Magazincn verscbeii, uiicntgeltiicb. £i

wurden Bons, tesserne, vertheilt, derea Inbaber aus den Ma-

giizinen ibren Antbeil abbolten
,

zuwcilcn auch wobi ilim

tessera iu Gelde macbten. Von ibiien konnte man also les-

setas kaufen. Die Yertbeilung war aber wobl iiicht inimcr

UTientgeltlich
; sic wurden auch ans Volk verkauft, aber lu

scbr nicdrigen Preiscn : vilis tessera. Der Sinn ist also: ,,Da.

uiit er nur so vici verdicnt
,
um sicb einen woblfcilen Ma*

gazinscbcin Iòsen zu kònnen“. Dass das Korn aus dea Ma-

gazinen auch verkault wurde, leidet keincn Zweifel. Sueton.

Aug. c. 4l. in fi. Und an diesen Knuf ist wobl immer ni

deiiken, so oft das tesseras entere in Gcsetzstellcn vorkommt.

Vergi. Gesn. Tbes. v. Tessera.

176. Oirjrsogonus, VI, 74. Citbaròde. Follia, VI, 387.

cbcnfalls. Theodorus, Bbetor, aus hiiufigen Erwahnungco

beim Quiiitilian bckannt. ,, Viel besser wird der Musikmci-

stcr, als der Bbetor bezahIP'. scindens, in scllcncr Bedeu-

tung, fiir deridens.^/w«rt£&TB gewòhniicber
;
caedere unten213.

178. Baln. sexcentis millibus nummum emuntur. D“S

Verbum ist ausgelassen, wie oben VI, 641. und I, 89., untcn

V. 207., innner in alTectvoller Rode. porticiu, in qua etc^

gestatio
;

IV
,

5. 6. spargalque. Das que sclicinl

mir in ve veriindert werden zu niusscii.
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181, lìic potins gestori vult, Der Vers ist abei’ sehr

rntbehi’licli, unii scbeiiit ein spiiteres Mucliwcrk zu scili. Aiif

ille vorliergclicnde, ibre lieantworlung sclioii in sich enllial-

teiule, Froge ist cine sniclie Anlwort etwas lappiseli.

183. coenalio wiril nicht friilier erwuhnt, als in iliescii

Zelten. dlgentem, bibernuin. rapial, scliòner Ausdruck.

DasGebiiiide ist so angeiegt, dass c$ in der kalten Jabreszeil die

Soline aiif beiden Seitcn liat
;
gerade wie Sopbocles dieFcl-

Scnwobnung des PbilokleC beschreibt, Pbiloct. v. 19. ve.

iiiel qui — componat — condat, ist gauz allein richtig. Vili,

50. dieselbe Coiistruetion.

186. .Quintiliano-, sebon gennnnt VI, 75. 280., beide

Male niit sichtbarer Acbtung. Hier ivieder als der vorziig-

liclisle Rbetor, der aber sebicebt bclobnt wird. 'Weiterbiii

als ein deniiocb vom Gliick Bevorzugter, der eine scitene

Ausnabme niacbte von dem gewòbnlicben Scbicksal seiiicr

Kunstgenossen. Von den Zeitcn Nero’s aii rlietorica adeo Jlo-

niit, ut nonnulU ex infima fortuna in ordinem senatoriuni

alfine ad summos honores processerint, Sueton. de Rbct. c. I.

med. Unsere Stelle hier ist nun von jeber als ein bistorii-

sclies Zeitgniss ùber den Quintilian betrachtet, unii in dicser

Rucksicbt in die Untersiicbung iibcr desscn Leben gezogen

worilen, von Dodwell Annui. Quintilianci
,

Gesner Praef.

Quintil. §. 10— 12. und Spalding cbenfulls in der Proci', p.

XXXIII. f. Gesner commciitirt umstandlich diese Verse, und

suclit sie Sutz fiir Satz dein wohlbekanntcn Quintiiiun un.

ziipassen. Dabei verfebit er den Sinn des Dicbters durch-

aiis, iiidcm er niebt einsah
,
dass von 190. an Felix et pul.

cher ctc., die Betracbtung ganz allgeuiein zu nebmen
,
und

iiiclit insbesondere dem vorbenannten Rbetor, sondern dem
Glùckliolicii iiberbaupt gilt, dem, ivcnn er das Gliick ein*

mal bat, alles Andere dami von selbst zufallt. Die durcli-

giingig falscbe Ansiebt der Stelle riicht sich im volien Masse

bei dem acbt satirischen Ausdruck 194. Et si petfrixit,

cantal bene. Der glùcklicbe Quintilian
,

meint Gesner

,

Voi. II.
-

. 20
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besHSs snibst von Nalur' eine so vortrcfflicbe Stirarne, ilass er

nocb iminor scbu i ilcchimirto
,

wenn er aiich rlen Katarili

batte! Diess ist min freilicli etwas laclicj'llcii, Spalclings Mci-

mmg alier doch aneli iiicbt der Wabrbcit iiaber, der allrs

das cbcnfalU aiif don Quintilian liebt, mir niebt als wirkli-

ebes Lob, sondern als Spolt auf ihn. Bei dem Alien miissiea

wir «lodi wcnigstcìis wissen, dass Quintilian sein Gliick wirk-

licti geniacbt bat tur Zcil der Abf'assung dieser Satire, d. li.

unici' iladriun
, was man aber Iiisber nur aus der Satire

sellisi beivics, iind somil in ciiicn Cirkel gerieth. Spalding

koiniiit weiterbiii scibst voii seiiiein Irrlhiim zurn Theil zu-

ri'ick
,

iiidem er die Frage aufwirft
, ob niebt vielleichl die

Erwalinung des Quintilian so „per figurain“ zu nebinen sci,

wie die obige des Tàiizers Paris
,

der cincn ganz anderu

andeuten solite. So wiirde aneli liier unter dem IVamen des

friibern Rbetors eia andercr
,

uns iibrigens uiihekannicr,

Rbetor aus Hadrians Zeit gcnieint sein. Allertlings! Nur mass

liier von keiner Ironie auf eineii Rbetor die Redo sein
,

die

Spalding auch bier wieder zum Yoi'scbein bringt; uiid dann

darf auf den sogenannten Quintilian- dui'ebaus nicbts weiter

bezogen -vverden, als die Frage : linde igitur tot Quint. ha-

bet salliis? Ira Uclirigcn M’ird niebt dieser Quintilian gescliil-

derf, -sondern der vorn Gliick Begiinstigtc iiberbaupt. Fol-

gendes ist der Siiin der ganzen Stelle ; „\Venn wirklich dem

so ist, dass die Rbetorik so ivenig einbringl: wie gclil’s den-

nocb zu ,
dass dodi wobl Einer cintnal dabei reicb wird?

Nnn, ein solcbes Beispiel ist eine Scltenhcit in seiner Art,

ein ganz neuer Gliieksfall, der eine Ausnabme macbt. Gliick

maebt Alles in der Welt : wer das bat, ist sebòn
,

u. s. w.,

ist grosser Redner
,
und declamirt vortrefilicb

,
auch beim

Kuturrh. Es knnimt nur draiif an
,

unter welcbem Stern

man geboren wird: so kann man aus einem Rbetor ein Coii-

sul werden
,

auch — uingekebrt. So bat -vvobl Einer auch

einnial das Gliick, bei der Rbetorik reicb zu werden
,

alicr

bòcbst scllen : die gròssere Mciige gebt leer aus“. Die Scliil*
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erunp' <les voin Oliìck Bcgiinstigton ist allgcmolne Satire

Ili' oinc Zelt, wu ilas Emporkoniineii inehr von Umstanden

biiing, als von Verdienstcn. Diess isl wolil zìi alien Zeiien

Iwas clcr Fall
;
alier damais vorziiglicli. ìVun zum Einzeln.

189. sailus

,

posscssioncs
,
praedia

,
schon licim Cicero.

trami, iiiille, noli oliiiccre. Felix ist liicr alleinal

as Siilijcct. , acer

,

acris ingeiiii
,
^talcntvoll

;
oder fiir

jrlis. Es liat elwas L'nlicstiinrates. generosus. Dahinter

luss ein Comma stclicii. Dcr Satz des folgendcn Verses ist

in asviidelon. luna, lunula eburnea, ornainciitum caicci

‘ati'ii'ii
,

das Untcrselieidiingszeiclien der Patricier von den

lielif patricisclieii Senatoren. Bei der Fragc, ivic dicscs Zei-

licn cigentlich befestigt ivurde, und was es bedeuten solite,

iilstelien melirere Scbwierigkeiten
,
wovon die Rede ist in

leu Antiquitaten der rcs vestiaria, und des calccus insbe-

ondrc. sublexere bezieht sicli auf die Art der Befesti-

ping, subligare. nigrae alutae, culceo senatorio, alala

'Un aliimen, Àlaun, wcii man die Felle mit Alaunbeize wcicli

ind gar maclitc, wie iioch jetzt von unsern Weissgerbern

’cscbielil. Sebneid. in Caton. p, 174. et si braiiclit nielit

uisamiiiengezogen zu werden : si ist sclion iìir ctiamsi, wie

(i fiir ti xai. quae sidera etc., sub quo sidere natus sis.

P. Fentidius Bassus, das erstauniicliste Beispiel cinesEm-

porkornmlings zu Ciisars und Antonius Zeiten
;
sebon erw’àbnt

7u I, 24. sidus, sonderbar gesagt, fiir exerapla sideris,

Beispiele, was ein Gliicksstcrn thun kann. dalunt, dare

possunt. tamen — quoque ist zu nierken. ille weist zu-

liick auf dei! 189. erwiilinten reicb gewordenen Rbetor. Da-

her aucli der Uebergang Poeniluit multos
,

zovg noXXavg,

plurimos.

204. Thrasymachits, Chalcedenius (Spalding ad QuintiL

III, 1,8.), eincr der àltesten Sophisten, noch vor Isokrates,

aus Cicero, Plato u. A. bekannt. Beim Suidas ein Àrtikel

ùber ibn
,
der Berlcbtigung bedarf. Er soli durcb Mangel

genòthigt worden sein
,

seine Wissensebaft aufzugeben. Phi-
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loslrnt. vit. Sopii. Der Sclioliast wciss noch melir: „suspcnilio

])ei’iil“. Seciindiis Carinax

,

tlurcli Caligula aus Boni exi-

lirt, weil er *u stark gogcn die Tyramicii declamirt liattc;

Dio LIX, 20. Untcr Aero emer dicscs Naruens, Tacit. Aiin.

XV, 45. Gracra tlocirùia ore tenus ejrercitus
,
animum homi

artibus non inthterat; 26 Jalire uacli jeiier Vcrweisung. Oline

Ziveitiel dcrsellic : nacli seiner Ziiriickknnft au» der Verban.

nnng gab er die Kiiiist. auf, uiid trieb eintraglicberc Gr-

scliiifìc
,

wie man aneli ans Tacitus scblicssen kanii. Vci-gl.

Escbtnburg Lessings Collectanccii, iinler Acralus.

205. et lume : Socratein, verstelien die altcrii Auslcger.

Ruperti wilt lieber den See. Cariiias verstelien, der also aiich

su Athen in Armulli miisste gelebt liaben, wovon Airrii.ind

etwas weiss
;

uiid den folgenden Vers niinmt er dodi vera

Socrates. Der Verbindung nacli ixiuss der hic eben dcrsel-

be sein, dem Àtlien mit deni Giftbecber lolinte, Socrates.

Dieses leidet nUo keinen Zweifel
,

dass bier bloss voin So.

crates die Rede ist, und, wie die Folge zeigt, als Jugenilleli-

rer iiberhaupt; in weicher Riicksiclit der Atbeniensisclie Weisc,

obgleicli Gegncr der Sopbisten und Rhetoren
,

die damali

nodi nicht getrennt xvaren
,
mit diesen dodi richtig

mengcstellt wird. Das Demonstrativum aber et himc

,

oliue

eineii Folgesatz mit dem Rclativiim, hunc —
,

yut ctc.

,

ist das moglich? Man kann Imnc fìir istum nelimcn, was die

Latinitat gestattct; aber es febit dennodi ein crkliirender

Xacbsatz mit qui. Da min bier sieber nur Socrates gcmeinl

ist, Imnc aber olTenbar sur Bezeiebnung desselben iiicbt bii'"

reiebt, so baben wir Grand anzuiiebmen, dass wenigsleiis fi»

Vers bier ausgefallcn ist

,

der mit qui anfaiigend ein boli

des .Socrates enibielt. In Haiidscbriiteii ist keine .Spur 'on

ciner Liicke : sie war also in friibern Zeiten entstanden; viel-

Icicbt durch blossen Ziifall
;

vielleicht war es aber aucli eioe

absicbtiidie Auslassiing, wenii der Dicbter von dem AtlicDÌei>-

siseben Weisen etwa einen Ausdruck gebraucbl batte, don cinc

ironirnc Sede aufCbristus bezog,und daran ein Aergertiiss naliin-
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207. Rine Stelle von scliònem, zartein Ausdruck cler

’ìelat. „Segcn iiher imsere Vorfahrcn, die das Beispiel ga-

>cn
,

«len Lehrer rnit kindlicliem Gemiitlic lioclizuarliteii

Dicser Sinn ist nitcrthiìinllcli iiiisgedriickt : „ Selieiiket, i)jr

Gòtter, leiclite Erde deii ScliiiUen der Alten, duf(eiiden Kro-

kus uml ewige Fi'iildiiigshliilhe im A.selienkrug !“ Ziim Accii-

siitivus terram l'elilt das Zeitworl date, oder denti alsdann

darf nncli di, als Aominalivus, kein Comma stelien. „l\lògen

dutlentle Blumeii wuelisen
,

ein ewiger Friililing blulieu auf

scinem O rabe !“ ist ein gewòbnlicber Wiiiisrb des AUerthums

fùr Verstorbcne, und biiulig in Epigrnmrnen. lìeispiele Jacobs

in Anlliol. Or. Voi. III. P. II. p. 268. iind 279. Die Graber

der Todten mit Blumen za bcstreiien, qivXXo^oXfìv, war eine

scbònc, religiose Sittc des Aitcrtbiims, eine Art Todtcnopfer.

Casaubunas ad Pers. I. p. 87. bemerkt bei dieser Gelegen-

beit, class dulier die Dicbiang in den Ileiligenlegenden ent-

slandeii sei, dass aus ibren Grabern Lilicn and Veilcben ent-

spi’ossen w'àren. pan-ntis loco-, nacb aller Aasdracksart

siud Scbiiler und Zòglinge eines Lcbrers dcssen Soline, er

ibr Valer, die Sellale sellisi dicFamilie, wie die familia Ho-

mcridaram aat' Cbios.' Su beissen . Kiinsllcr aller Art, als

geislige Aacbkommcn eines grosseii Meisters, Soline, nuìóff,

iuTocòv nutàeq, Lmy(i(i(f03)i nuTòt(;, blii medicorum, pictoruni,

Glieder einer Arzt-, ciner MaInrI'umilic , die sicb auf einea

Staminvater binaafleitet. Bòltigers Arcbiiologie der Malerei,

1. TbI. S. 135. f.

210. Der Satiriker koinmt binterdreia. Ilatte dodi

sebon Acbilles Ebrfurcbt vor dem Zuchtstecken scines Lebr-

meisters aaf den vaterlandiscben Bergen; and dodi (et liir

et tamea, qaancjaam) batte man es entscimidigeii mi'tsscn,

"enn er iibcr dea gesdiwanztcn Ldirmeistcr dier gelacbt

bàUe. Acbilles, dem der Centanr Cbiron aaf der Citlicr Lcc-

tioncn gibt, ist eine Vorslelbing aaf videa alten Bildwerken,

aucli Wandgcinaldcn in Hercnlaniim. Bòllig. Vasengem. 111.

140. Der lloiiiisebe Leser balle das Bile! vor Angeli, und
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fulilto tliu komisclic Parodie clcj Dichters uin so melir. Vgl.

Ovicl. A. Am. I, 1 1. (T.
;

alici' Jiivcnal iin^lelcli witziger.

213. caedit, wie olieii scindere, iiir deridel, vexat, dai

Grlccliiichc axvXXftv, Stcph. Ind. Tlies. s. v. EigenUicli von

iniitlivvilligcn Kiiaben
,
die den Scliiilineislcr necken, scida-

gcn
,

ani Kleiilc lerren. Rufiun : Q. Curlitis Rnfìts im

Catalogo rliotoriim vor Siieton. de cl. Rliel., den Perizoiiiiii

in Ciirt. Vindic. p. 3. fiir cioè Pcrson niit dcm Vcrfassor

der Gescliiclite Alcxanders crkliirt. Ein Rufns als vorli’effli-

clier Schriflsteller Plin. Episl. IX, 38. Uiiscr Rt^ia iniiis

liiclit langc vor Jtivenal gelelit lialien. £r sclialt sdir auf

den Cicero, naniile ilin gewòlinlicli Allohro^n

,

,,
quasi l’Ìh-ì

dictio esscl iiiflata, nt erat Allolirogiiiii^, Gracvius ad Closì.

Isidori Allobrogu. ÌNiclit liloss wegen der «lidio inilata, .«on-

dern iilierliaupt : sdileclitcr Redncr. Die eloqnentia Gallia-

runi erwidiiit ondi Qiiiiitilian. X, 3, 13. als iilicl lierùclili^l.

Diesel' gdiòrtc also zu «len Tadlern «Ics Cicero. Der Meliseli

ist làngst vergessen ;
.Marcus 'rullius Idil eivig!

215. Atn Iraurigsien ist die l.nge «Icr Grainmaliker, die

«leu eigeiitlidi littcrarisclien Untcrriclil ertlieilen. Diese mi'N

«leii elicli so sclileclit bulolint, als vici von ilinen gdiudirl

wird. Siicton. de illiistr. Grammat. c. 9. vom Òrliilius; l.i-

hrunt etiam, età est liltilits Perin/ges, edidit, conlinentem tjiie-

relax de ininriis ctc. fiir das corruple Peria/ogox, nadi Toups

vorlrcfTlichcr Emeiidatioii, Curac noviss. in Suid.^p. 206. Lips.

Seneca Conlrovers. 26. s. lì. Dixit Hnlerius qtdbusdum tjiie-

rentibns pusillas mercvdcs enm accejàsse, qititni dtias res

ret ; minqiuìtn nia^nas mercedes occe/nsse eos
,

qui foiitiir-

ftuTU doccrent

,

i. e. eloqucndi arlcm
,

voiu Rlietor "esalti

nielli voin Grainmaliker. gremiitm

,

siiiiis, woriii ma"

allerlel aiilliewalirt. XIV’, 327. Merill. Observalt. III. c. 2.

l''.ilscli Riqierti. Ctdadi ist richtig, und wird «liircli 1"-

seriplioneii hestaligt. Grnt. Ind., Reines. Epist. ad lìiipei'l*

p. 5.Ì5. sq. Enetladi, die verl’alschle Form, mir in allcii Fa-

bdii. Suuton. Aug. 07., wo Oudeiidoi'|i aber richtig veiliessm'l-
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Licinum, Etinum, Celadum nliosqm, Palnemonis, Vergi, zu

VI, 452. Eine Inschrift bei (.ruter. DCLIll, 1.

216. So geriiig tler Lolin, so'bekommt er niebt cinninl

<1ns Ganze ; es wirtl noch davon abgrzwackt. praemordet,

iibradit
,

quasi mordendo aufert. Der Bediente des jungeii

Hcrrn und der Cassirer irn Ilnuse niiissen Doiiceurs erlud-

ten. ^ discipuli cuslos, VI, 633. pappas, sonst pnedagogiis,

ùxókov&og, Horat. A. P. Imberhus iiivenis tandem custode

remoto ctc. Der Scbiuss des Yerses bat manclierlei ^’ariaIl-

ten. Nur zwischen zweien kann die Wald sein. Der Sclio-

liast: ,,communi carcns sensii“, das Griechi.scbe dxotvovòrjxog,

wornacb Rupcrli liat drueken lassen Acoenonbclus, nls nom.

proprium papatis, wic der Sclioliasl sagt
;
mit Berufung auf

Geli. XII, 12., wo aber die Lesart nicht sieber ist, woruber

Bentley ad Hor. Sat. 1,3, 65. ; so dass dieses ziisammenge-

selzte Wort nirgends eine rccbte
,
Aiitoritat bat. Dagegen

fmdet sicb in nielli -wenigen Handscliriften die Sebreibart

ylcoenonaetus, ùxoivàvrjTog, cui niliil communieatur, qui par-

ticeps non est, ein W.ort voii der sicliersten Autoritàt, Stepb.

Tlies. L. Gr. II. p. 299. Milbin jdcoenonelus, ein spondaiseber

Aiisgang. Ruperli : ,,quod tamen Icges metri non pcrmit-

tunt“, ein unbegreillicber Einwand ! Vlelmebr ist gerade

diess die allein acide Lesart
,

ein wilziges nomen proprium.

„ Der Hofmeister llerr Nehnmir/its nimint aucli elwas da-

von cadurciim^ VI, 537., stragulum liiieum; dalier

niveum.

222— 27. „Damit du nurEtwas arndtest fiir deinen niiih-

seligen Beruf“. Qui docet eie. il, 54. lanam trahere, fXxnv,

milteist der Krcrripe, hier Jerrum obliquum. Die Runslaus-

driicke sind lanam carere und carminare. Der Unterriebt

lipgiiint noch vor Tages Anbruch, nach dem Spricliwort : Au-

rora Mitsis amica; es werden dabei Licbter gebrannt, die

die Zóglinge initbringen, wie der Selioliast weiss
; die Sebii-

ler stcbeii, der Lehrer sitzt, 223. sedisti.

- 226. • Das Lebrgeld iiiusste oli eingcklagt werden
,
eine

Digilized by Coogle



312 ERKLAERUNG.

extraorilinHria cognilio, die der lril)uniis plebis, wie dcr

Praétor, lialte. Spàter liurte die cogiiitio tribuni auf, und

verblicb ullein dem Praetor bei alien Klagen de nicrcedibus

prufessorum; in den Provinzen dem praescs. Merill. Obser-

vatt. V. c, 22.

231. hisloriat
,
VI, 450. Scalig. Epist. 451. Plwebi

balnea. Plioehus libertus Vespasiani, Tacit. Ann. XVi, 5. init

Lipsins. Der Name ist auf Inscbriflen sdir gewòhniicb. Der

Scboliast: „privatae balncae“, d.h. iirspriiiiglicli cinem Privai-

busitzer gebórig. Jetzt war es ein òlTcntlicbcs gewordcn.

Zur Zeit, als der Scboliast $cbriel>, biess es baltica Dafnes

(Dapbnes), wubei wohi an die Dapbne, Apollo’s Geliebte,

gcdacbt wiirde.

234. Beispiele von den sogenanntcn quaesiionibus gram-

inaticis, cpcor^/uccra
,
die linter den Alcxandriiiern

entslanden waren, liabl aber iiis Kleinlicbe, ofl iiis Laclicr-

lidie, ausarteten. Ein ganzes Verzeiebniss bei Wower in

dem niitzlichcn Biieb de Pulym. c. 10.

235. yirchemori

,

bczieht sidi auf Virg. Aen. X, 389.,

wo aber Ancliemolum. Deswegen darf aber misere Form

iiielit geaiiderl wcrdcii ; sie grundet sidi auf die niebrslen

Handsebrirten. Der Mytbiis von der Stiefmutter des Arclio-

moras, die ibren Stiefsobn verrùlirte, dcr deswegen zuia

Dauniis, Turnus Vater, scine Zuflucbt nabm, ist einc sellnne

allitaliscbe Sage , die nur Servius zu Virgil. 1. c. uns aul'iie-

wabrt bat.

239. ne turpia ludant denkt sich Ruperti ganz albera;

es gdit auf die masturbatio. vicibus, invicem, alteriiiiliin.

Das Folgende Non est leve etc. niacht die Saclie mebr ab

zu dcntlich.

242. 43. Diese Schlussverse sind durch die nenesien

Kritiken iihel zngcricbtet. Ruperti kann sich in das inqiul

nicht fìnden, nnebdem vorausgegangen iinponite und ejvgite:

X, 291. stelli es wieder, und Ruperti nimml aberinais An-

stoss ; er will gar cuiendiieu. inquit ist an beidcii Stellcn iuiper-
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Oliai tind volikominon sprachriclitig. Es wirtl gebraiiclit, wo
.vir sugen ; da heisst et, iin<l ist voii Lateinischcn Pliilologeii

afl bemerkt: Inipp. Liv. XXXIV, 3. eitr. Gronov. adSeiiec.

de Ira 1 . II. c. 12. Davis, ad Cic. Fin. 11,28. Tuscul. I, 39.

Benlley ad Hor. S. 1,4,79. Spald. ad Quint. T. II. p. 321.

Bcim .Horaz in den Satiren eben so aù. S. zu IX, 63. Die

Orieohen rp/jat fiir (pao/', Davis, ad Max.Tyr. p. 536. Heindf. .

ad Piai. Gorg. §. 166., welcher letztere diesen .Spracligebrauch

im Griecbiscben fìir nen erkliirt. Der .Scboliast bat es aiicb

sclion ricbtig verstanden
,
indcm er sagt: „Haec cxposciint a

magistris“. Eine Lesart vòs, haec cura ist als blosse Cor-

rection anzusehen. ciires

,

ef wird verscliieden gelesen : fiinf-

Kopenliagener curas, et, in einer corrigirt e, iind die sccb.ste

cures
; die Husnmer curas, et, and so babcn noch viele Hand-

schriften. Andere ciwes, et, wahrschcinlicb aiicb diePariser:

denti Achaintre bat es im Texte, und scbiveigt dazu. "Ware

diess die iirspriingliclie Lesart, so batte das sinniosc curas

daraus nicbl werden kònnen ; es ist offenbar nur die Gor-

rectlon von dicsem, dieses aber aus der alten scriplura con.

tinua verdorben
; s abgetrennt und znm folgenden Worte

gpzogen gibt cura : sed. Gerade so baben die Aiisgabcn von

Sclircvcl. und Hennin. : wolier? annusi das Lcbrgfdd

wurde jabrlicb, im Monat Marz, entricbtet
,
Macrob. Sai. I,

12. p. 264. Zeliti, minervale nennt man’s wenigstens nicbt

suber : diess scbeint mcbr eine Antriltsgebùbr zu sein ; sirena

eine Gabe zum Feste. Man muss unterscbeiden zwiscbcn be-

diingencm Jabrgcld, mcrces annua, und gewissen frciwilligcn

Gabcn. Beides venvechsclt auch noch Jacobs in Anthol. Gr.

II. 3. p. 226. j4ccipe sagt derDichter: sonst kommt man

mit dem Satz victori ctc. nlcltt fort. anrum
,

aureos.

Der .Scboliast sagt I
„qn!nque aureos: nam non liccbat arnplius

d.ire“. Diess gilt von den Zeitcn des M. Antonin; temperavit

etiam scenicat donaiiones, inhens ut r/uinos aureos scenici ac~

cìfmrnt, ila tamen ut nullus editor decem aureos egrederetur.

Capitolili, p. 27. B. Hicrbei wirfl Casaiibunus cine Fragc
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anf, die scili Nachfolger Salmasius nicht beantwortet ; oU die

Redo sci von dcn coi'oliariis histrionicU, oder von der Re-

snidiing der Histrioncii im Ganzen. Dcr Ausdruck donatìones

gclit docb wold au& Erstere. Ilicr aber ist vom vietar die

Redi’, d. 11. im Circiis oder Ampliitheater, ivo die certamiiw

liiiigciiòrcn
;

also nielli von scenicis, iur welclie die Bestini'

inung der qiiiiif/tte aurei gcmaclit war. Scenici siiid Jiislrio-

ncs, beine aurigae und gladiatores, an die liier bloss gedaclit

wii'd. Man kann daher dcr Angabc des Scholiasten nicht

glaulien, oline andenveitige Bestatigung, uin so weiiigcr, da

qninque aurei kein kleincs Iloiiorar sein iviirde. Aneli Lip-

sius Exc. ad Tacit. Ann. I, 83. gclit liier obcrflacidicli. aii-

rum sclieint nur ein aureus zìi sein. Das Volk forderle, ofl

init Ungestiirn, praemia an Gelde fdr die Sieger, die dcr edi-

tor ludi aiiszaldle, oder der Kaiser, wenn er scibst dem Volke

Spicie gal), aus dein Fiscus. Der Siim ist: Der Grainniutiker

bckommt atils ganze Jalir
,
was ein Sieger im Circus oder

Ampbitbeater auf ein einziges Mai aU Piamic erIialL

ACHTE SATIRE.

Dicse Satire ist in Brieflform, wclclier Form filr die Sa-

tire sìch sclion Lticiliiis bediente
,
und nach desscn Vorgaiig

' Horaz, Persius, Juvcnal. Eben deswegen inaclit die ilorazi-

sebe Epistel keine besondere Dirbtart, sondern geliòrt in

die allgemeinc Classe der Satiren oder, nacli Horaziseber Bc-

nennung, Sermonen. Die Satire ist gericlitet an Poriticus,

vielleicbt kciiie wirklicbe Persoli, ein bloss ivillkubrliehcr

Naine
;
wogegen niebt streitet, dass-87. f. von bald zu iibcr-

iiebmcnder Proviiiz elwas vorkominl: demi cs ist das iiirlits

welter, als was liuiidert Aiidern aneli gesagl vverden koiiiitc.

Eia Ponliciii bei Martial. VII, 100.
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1. Der Stammbauin, die Ahnenbiidcr, die Abkunfl voti

grosscn Vorl'iibreii scliiit/en iiiclit vor Scliande und Verach-

tuiig bei pei'sonlicber IJnwurdigkeit, Deii wahren Adel gibt

<lie Tu geiid. Stemmata ,,liiieis (an leiiienen Scliniiren) disciir.

reliaiit ad iinagines pictas“, in der Ilaiiptstellc des Pliiiiits

XXXV, 2. Nomina Jamiliae , multis slemmnUun ilUgnta Jle-

jritris

,

Scnec. de Denef. Ili, 28. RIeiiie Tàlelclien niit deli

iSarnen der Vorlabreii
,
mil Festons bewuiideii

,
die, an Ici-

nenc Schmìre befestigt, an den im atrio aufgestclUen Bil-

ilcrii liei'tiniliefcn, um die Abstammung zu bezeiebnen
,

stali

der lieuligen Stammbaume. Was Lipsius will ad Scnec. 1. c.,

ist inir iiiclit dcullicb. Stcpiiaii, Tlics. L. Gr. fìilirt aus dem Euri-

pides an, Androni. 888. are/i/iartar Ijaaovuf, non inreriorcs

suis steinmatis, vielleiclit sebon in der Bòmiseben Iledculiing.

longo saugidne, alto genere, prosapia. piclos viiltus

iiiaioruin, iniagiiies. Dicse Abnenbildcr sind VVaclismaskcii,

iiacli der Aelinliclikeit des Verstorbenen gefornit und colo-

rirt, wicPolybius sie bcscbreiht in der Hauptslclle VI. c. 53,

Voi. II. p. 567. Schweigli. Die Stelle bat zuerst Sebweighau-

ser ricblig ei'kliirt Annotatt. ad l’olyb. Voi. VI. p. 394., und

liernacb ausPùbrlicbcr Eiebstadt De Imàgg. Romaiiorum.

3. slantes in curribus erklart Eiebstadt Comment. II. not. 3.

aus Hcrodian. IV, 2. Bei den Leiebenbegangnissen wird iiin

das Geriiste, worauf die Leicbe en parade stebt, ein feier-

licbcr Umzug gcbaitcn, Wagen
,
worauf Menseben steben in

der toga laticlavia niit Masken
,

welcbe die beriibintcstcn

Manncr der Vorzeit' darstelien ; eine Art feiei-licher Maske-

rade auf Wagen. 'Es weis’t Einer auf scine Vorfabren, die

bei einer solcben Fcierlicbkeit mit ersebeinen. Icb linde aber

dagegen bedenklicb, dass in der ganzen Stelle nur von den

Bildcrn in atrio die Redo ist. Wernsdorf Poct. Min. IV.

p. 238. denkt zwar ganz falscb an Gcmidde, aber das „inia-

giiics babitu friumpbantiuin“ ist nicht zu verwerfen. So aneli

sebon Britanuicus. Es lassi sicb wobi denken, dass im atrio

die Masken giosscr Ti iuniplialoreii dadurcb vor den iibrigeii
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aiisgrzcichnet waren , tlass man sic auf dem Triumpliwagcn

diirsicllte. TJnd so war cs wirkiicli. Dcr deiitliclie Bewcis

durùr Vn, 125. Vili, 143. f. stantesque duces in curribus ai-

ds clienfalls vom Triumpliwagcn Prudent. adv, Synim.icli.

Slutuen mit Rupcrti darf man sicli auf keinc Wcise deiikcn.

Aernilinnos, liolie Vorfalircn, wie P. Cornei. Scipio Ac-

milianus,

4. iam dimidios, mir nodi halb, das Bild vom Alter be-

sdiadigt. dimidios eqiios Martial. X, 2. luvcnal. XV, 5. unii

57. hiim. minorem

,

eiu Stiick von dcr Scliuller weg.

Dcmnadi muss inan sicli die AVuclisinasken sdir gross dmw

ken, als Brustbilder, prolomae. Corvini, in gente Vale-

ria
;
Galbae, in Sulpicia.

6. generis tabula, eiiic cigeiitlidie Stammlafcl, die rnan

batte ausscr don stcìninalis. Schiieider ad 3 itruv. T. II. p.

458. crkiart dicss „dc tal)liiio“, dem Faiiiilioiiardiive. Vik

ist das inoglidi? capaci tabula kanii das nidil licisscii.

7. Dicser Vers fdilt in vieleii Ilaiidsdiririen
,

aneli in

der Husumer. Rupcrti erkiart iliii fur unaclit, und sdion

VOI* ilim Juvciicius in einer kleincn Tasdiencditioii
,

zuerst

1697. 12. und iiielirmals. Die Flandsclirirteii
,

die dea Vers

liaben
,

Icsen dediwere; der Sdioliast, iillcr als jciie Haml-

sclirillen, contingere, und erkiart multa virga „multis fascilius,

dignitafe“, was alier ehcnralls keinen vcrnunftigcii Siiin gibL

Dann ist das postime nini das Corvinum zu Aiifang erbàrm-

licli. Vom Diditer kanii der Vers nielli gemadit scili. Ich

glaulic, er ist aus dem Reiworte Jhmosos im folgciiden Verse

cntstanden. Die licraiidicrlcn und bestaubten Alineiibildcr

werden sie wobl zuweilen aneli abgekdirt liubcn
;

das Iriigt

rum Glanz bei, daclitc Einer, und erfand einen eicnden Vers,

der das ausdriicken solite. Der viele Raiieli in den Ilaiisfin

erforderle allerdings olleres Rcinigen. Beckmann
,

Bi:iliiii;t

2. Bd. S. 408. aus A’ilriiv. : ut eo J'acilius eartergeantiir. Dazu

aucli servi ad iuiagines. Lesslng Colleetanecii 1. 418. liigent-

lieli war liier aber wobl inulluin coutingere gcscliritbeii. Wgi*
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,

i<l «ler Besen, v/\c virgaque iwr/7< /ji/niwm Ovicl. Fast. lY, 736.

Oline ilieseiiVers ist alles in tler Ordnung; dcr Fianzòsisclifc

Herausgeber liat ilni ganz weggelasspii. fumosos, vom

vielen Rauche im atrio, I, 1*20. Cic in Pison. c. 1. commsn-

tliUio Jiimosarum ìmaginwn. Lepidi
,

eìiic beruhmte Fa-

inilie der gens Aeniilia. ejjìg.f/uo—l „wozu dienen— ?“ init

deni Accusaliv. Ebcnso wird nude construirt XIV, 135. XV,

61. lìeins. ad Ovid. Epist. li, 53- und IV, 157. Markl. ad Stat.

p. 28. b. Diesel- Lateiniscbe Spracbgebraucb findet sicb seibst

bei sp'àtern Griecbeii. lacobs ad Anlbol. Palat. p. /07. Nu-

niaiuini, wie Nunianlini avi Propcrt. IV, 11, 30., nicbt ver-

scbieden von jdetniliiiiii oben ;
dcnn P, Coni. Scipio Acmi—

liaiius batte den Beiiiamcn Numanlinus von der Eroberung

von Nunnanlia.

13. ,,'W'as bat cin Fabius fùr Ursacbe, auf die Voriiigc

seincr Abiien slolz zu sein?“ Q. Fab. Maximus Allohrogicns

lErn. Clav. )
balte.einen verschwenderisclien Sobn, der prò

prodigo erklàrt wurde. Ein spàfeier Fabius Persicus, sciiier

Licderlicbkeit wegen famos luitcr Tiberiiis : Seneca deBcnef.

IV, 30. Beide scbmelzt Rupertl in Einen ziisammen. Der

Letztere gcbòrl biebcr. nalus in Hercideo Lare, in domo.

Der erslc Fabius war ein Sobii des Hercules mit derTocbter

des Arkadiseben Euander, nacb llallsclicr Sage. magna ara,

eigentlieb maxima, Herculis in foro Boario, Cardini T. IV.

Graev. p. 1364., quac pracsenti Ilerculi Arcas Euander sacra-

verni, Tacit. Ann. XV, 41.; abweiebend Ovid. Fast. 1,581.

Salmas. Exercitt. Plin. p. 7. Cf. Bcrtbald, de Ara c. XI.Tbes.

Antiiiq. Graev. T. VI. Die ara mit den sacris „bereditaria

Fabiae genti", Grang. Britann. u. A. Rupcrti scbweigt sfili.

Sie sagcn das so bin
,

oline alien Beweis. Vom ersten Ur-

sprung des Cultus war das sacerdolium bei den beideii al-

ien Familicn Potilii und Pinarii
,
und jene batten insbeson-

dcrc das sacerdolium ad aram ,
bis es an scrvos publicos

idigegebeu wurde. Liv. 1,7. IX, 29. Dionys. Ilalic. Antiquitt.

1.40. Aurei. Victor Orig. Geni. Rom., c. 8. Die Fabier mit
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keinein'Worte crwiihnt. Bei ilen Lnpcrcalien liingegcn Fa-

bius Lupercits
,
Propert. IV, unii ilie Aiisll. Gesiicr in

Fabia gens, aber nicbts von tlcr ara maxima, gatitlet magna

ara wiril also scili ; „cr ist Stolz auf die ara, als eiii Deiik.

mal seincs Stammvaters, Hercules**.

15. (/uantumvis

,

multo, mollior. Ern. ad Suet. Cluud. IO.

Euganea, vom alten Volke Euganei
,
Liv. I, 1. zur Be-

zeicbnuiig von Altinuni am Adriutiseben Meer obcrlialb Pa-

tavium, wo vorziiglicbe Schafzucbt war, und auch jetzt nodi

ist. Umsebreibung fiir cinnedus.

16. puniex gebraucbten zuerst die Frauen zur Glàttun"

dcr Ilaut
,

dann weibisebe Miinncr; Plin. XXXVl, p, 375.

Bip. Dicscr Bimsstein ist ein Auswurf des Aetna, Aetna in

Wernsd. Poet. Min, T. IV. p. 182. v. 477.
,

der von Colina

aus vcrbandclt wurde. Catina aiis Kuzàvi], wie Massilia nus

MuaattXta ; Salmas. in Trebell. Poli. p. 283. E. Excrcitt. Plin.

p. 78. B. Der Bimsstein ist iibrigens auch in andern vulcani-

seben Gegenden : Vitruv. 11,6,3. squalenles, sordiilos,

ìncultos, im Gegcnsatz des weieblieben Enkcis. traducit,

XI, 31. Eigentlicli traducere per ora bominum, Liv. II, 3H.,

dann iiberbaupt derisili exponere
,

diffamare. Senec. Benff.

IV, 32. Hic carpare defarmis est, adspcctu faedus ,
et arna-

menta sua traducturus, und das. Lipsiiis. frangendo imagine,

eo quod iinagines franguntur, statuae, nach ricliterlicliem

Aussprucb, X, 58. f. funestat, polluit, Ciceroniseber Aus-

druck, a. m. St.

24. sanctus haberi, Vordersatz
,
mit ausgelassencm fi.

Gaetulice. Cn. Lentulus Cossus Gaetulicus
,

Consul im-

ter August a. U. 753., 1, a. Chr., und desscn Solin Gaeluli-

cf« Velici. II, 1 16, 2. Intpp. Dion. LIX,22. Plin. Epp. V, 3, 5.

stebt nodi der Febler Lentidum, Gaetidicuni. Siianus, ein

cognomen in der gens lunia.

29. pap. quad clamat. cvQqxafttv
,

avyyai’goptv, bei

der Feier des Freudenfestes
,

die Wiederfindung des, der

Aegjplischen Sage nach, vom Typbon zerstuckelten Osiris.
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pj^yptischc ReligionsgRbriiuclic der Isis und des Osiris un-

‘V cleri sncris pcregrinis in Rom.

3(j. sì quid adhuc est

^

ein Asyndeton, fur seu quid, se.

Aivvd, adirne est; x«< fi' rt a^P.o. Toup Enicndalt. in Suid. p,

07. rie tu sis, fiir den Sinn nicjit zureicliend. Man Iiilll

ìcl) mit dcr Acnderung, sic-, so aiich Marshall; aber sis

;ann niebt felilen wegen ne. Ich lese ne hic tu sis, ne talis

iis, ne hoe scnsu sis Crctieus. Das llornzische Ne Jiieris. hic

II, Epist. 1,6,40. Nimiruni hic ego sum, Id. 15, 42. Cre-

’icits, II, 78. Camerinus, eognomen in der gens Siilpicia.

39. Eine uberrasehende Wendung vom trefilichstcìi^Ef-

fcct. C. Rubcllius Blundus, der Vater, vcrmalilt niit der Ju-

lia
,
Toehfer des Drusus Caesar, Enkelin des Tiberins, Ur-

enkclin der Livia, Augusts Gemablin. Dessen Solili Rubellius

Plaiilus, ivic die Sehriftstellcr ilin eininiitliig nennen
;
Lips.

ad Tacit. XIII, 19. Nero liess ibn ermorden, Dio LXII, 14.

iiiid die Aiimerk. Die meislen Ilandseliriften lesen liier^/rt«.

de, nudi die Husiimer. Lips. I. e. will Piante, den Solin.

Riiperli verslebt auch don Sobn
,

oligicicli er Blande aus

den Handschriften lics’t und in V. L. sellisi gesteht, dass

dcr Sohn immer Plautus genannt wird. Der Sobn ist aneli

nothwcndig zu verstchen: demi nur von diesem konntc gc-

sagt werden Tumes Dnisorum stemmate
;
er stamnite von don

Druscn ab durch die Mutter, die als Enkelin des Tibcrius,

Stiefsolins vom Aiigiist
,
der von Julius Ciisar adoptirt war,

auf den Staminvaler Julus slolz sein konntc, sanguine fulget

lidi. Wenn min dcr Sobn iibcrall das eognomen Plautus

fùbrt, so muss es nolbwendig hier auch Piante beissen. Cf,

txrang. und Marshall. Tacit. XIV, 22. Rvckius ad Tacit. 1. c.

nimrnt zwar an, dass der Sohn das doppelte cogiiomen.fi/i2n-

dus Plautus gefiibrt babe, so dass Blande auch vom Soline

geltrn kòniilc : cs ist aber bloss etwas Gcmuthmasstcs, ohne

Ileweis. In niebreren .Handschriften ist gesebrieben Plance,

corriimpirt aus dein riebtigen Piante, n und u sind oft in

Ilandscbriflen nicht zu untcrscheiden. Blande entstand durch
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Verwcchscliing. Der Vers criuuiitc Plaute Ruhelli Sermo:

al)cr clic gcwahite Stellung ist ungleich gcwiclitvoller.

42. Die Vei'blnilung: (et) Ut, „uiid wodurch du wcrih

warest, von cincr Julia gcboreii zu seiii“.. Die Verbiiuluitj'

wiirde aber besser, wenn man E t le lase.

4d. quae coiulucla texit, ,,die sicb tur den Weherstutl

vernuelhel“. ventoso sub aggere erklart man auf vielcrieì

Weise falscli. agger, \, 153. VI, 588. Die letztere Stelle ist

missverstanden von Gesner ad Quint. XII
, 10 , 74. uiid im

Thes. V. ^gger. Circus und agger sind zwei von einander ver-

sebiedene Pl'atze
,
wo vieles Volk sicli umbcrlrcibt. Horat.

Serm. 1,8, 15. Der agger ohne Beijiatz ist der agger Tar-

(jiiinii, eine grosse Aiilage zur Befestigung von Rom an der

Ostscite, von der porta Esquiliiia bis zur Collina. (Fabretti

T. IV. Graev. p. 1751.) Liv. I, 44. Plin. Ili, 5. XXXVI, 15.

Strabo V. p. 234. C. Plutarcb I\uina p. 266. Reisk. Dionjs-

Hnlic. Antiqq. IX. p. 1935. Reisk. praecipitari ex aggere Saet.

Calig. 27., wo Ernest! nur den Plutarcb naeli Casaub. aii.

fùbrt. Ilier also sub aggere, vnò rrp )^ù>paTi Strabo L c.,

aiu Wall. Dort iniissen Hauser und Fabriken'gewesen scia,

wo Arme lur Taglobn Arbeit bckommen konnten. Lipsius

Milit. Rom. V, 14. p. 196. Der Wall ist hocb, und also dem

Wiiide sehr ausgcsetzt; darum ve/i/osus.

45. „Niemand weiss etwas von seinem Vater, gescliwcige

von scinen Vorfahren". Grangneus aiis S^nesius adv. Andro-

iiic. 1. uv^Qumoi ovx s/^tov finti» uvopu nùnnov
,

dXì.’ ovii

narpóg, q>aa/, ut in proverbio dicunt. Die Quelle ist Tele-

ninclis naives Wort in der Odyssec: a, 215. 16. Cecropìdes,

regia stirpe oriundus et quidem antiquissin\a. tvyiviiu Ki-

xQonoq spricbwórtlieli, Lucian. Timon. 23. fvytsfaitjiog tov

Aixponof
,
Synes, in Epist (Grang. ), und nur spricliwórU i

lich ist Cecropìdes passend im Munde eines Ròinischen AdeU

stolzen.

47» tamen ima: Dial. de caos. corr. Eloq. c. 6. plebe

togata ist anders gesagt als I, 96. turba togata, III, 127. von

\
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/

aufwartcndcn Clicntcn
,

unti bloss fiir Romiinn genommcn,

ware cs gaiiz miissiges Beiwort, Ich halle also fiir notinvcn.

clig zu leseli i. c. advocatus, eigentlicli homo in foro

versatus
,

dein sagatus eiitgegengeselzt. Cicero de Or. 1 , 24,

umts e. togalorum numero, alque ex forensi usa homo niedio-

cris. So aneli in deii Ròmischen Gesetihùchern, Cod. liist.

XI 1,41, 5. nach der Lesart des Cuiac. l'ahrotns ad Cuiacii

PiU'atill. Cod. lust. p. 54. luret. ad S)>rmnach. p. 71. Salmas.

in Tertullian. "Pali. p. 23. togati Appaici, p. 255. Elrn.

Darnuf fiilirt aneli veniet, eigentlicli genoinmen.

50. qui iuris — solval
,

i. e. qui ius interpretatur. Der

Ausdruck des Diclitcrs nach Rcminisccnz wòrUich iiherge-

gangen in die Verordnung Cod. lusU I, 14, 12. §. 1. quis le-

gum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse vide-

biturl Die Alten saglcti respondere ius, oder de iure; daher

die responsa prudentum. Aus den Schuien der Griecliischen

Grammatiker (Spartian. p. 10. A), die in Roin etahiirt wa-

ren, kam der, jenen eigcnthiiinliche, Ausdruck solvere in die

lurisprudenz, und wurde liir die letztere der neuere Sprach-

gebraiich. Darauf beruht die Reiiennuiig, die man in dcii

Ròuiischcn Redi Isschu leu den studiosis quarti anni et quinti

anni beilegte, Atirai, solutores, und npoAt’rai
,
weil jenc im

vierten Studienjahre sich mit den Responsis Pauli bescli'àff-

tigten. Dicse responsa tvurden nanilieh als kvottf, solutiones,

hctracbfet, nach dein angegebenen Sprachgcbrauche. Die

Lexica baben nichts Rechtes hicriiber
,

und eine gehòrige

Erklarung der lytae fehit auch in den Werken iiber die hi-

storia iuris. Vor den Pandcclen, lustiniaiii Imp. Praefat. ad

Antecess. §. 5., wo zu Politians Zeit in den Excmplarcn aus

lytae Idrci, aus pvolytac coloritae geworden waren; Politian.

Misceli, c. 93,

51. I/ic petit etc. Er dient zu Felde in den Kriegen

ini Orjent gegen die Parther und Armcnier, und gegen die

Balaver am Rheiii, beides untcr Doinitian. Tacit. Ilist. L IV.

uiid V.

l'ol-ll. 21
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53. Ifermae. Ilcrmen gab cs viete in Atbcn vor den

Ilauscrn
,

iiacli tieni Scholiiisten aneli in Circo. Die Hoch-

gebornrn
,
die bloss iiusserlich glunzen

,
batte sebon Eiiripi-

des in Electni ,,
Bildsftnlen des Marktcs“, dyàX/.iar’ dyooùg,

genannt; verdienstlose Vorncbmc, inertes nobiles, vergleicbt

der Nachabmer des Sallustius init Statucn
,
de Re pubi, or-

din. Epist. Il, 9., Juvcnal gar mit Hermen, um so treflfender,

da Cecropiiies sebon an Athen erinnert. Ganz gleich der

Ausdruck des Demetrius Plialer. beim Anblicl eines Tauge-

nicbts . 'lóov, T£Tgàycoi>og è/cov av^/.ia
,
xoikidv

,
uì-

óoìov, Ttwymvu, Diog. Laert. V, s. 82. Ecce
,
trnncus berma,

hoc solo discrimine, cjuod syrma, ventrem, pudenda, barbam

babet. uidoìov muss man fìir eingeseboben balten
; denn die

Herrnen hatten es : die Stellen bei Sluiler Lectt. A ndocid.

p.32. sq. Philippus verglich die Athenienser zoìg sQ/uutg, còg

azòfia pòvov e/ovm xut alSota, Menag. ad Diog. LaerL 1. c.

e Stobaeo Serm. II. p. 36. Die Herme ist bei den Alten iiber-

baiipt das Bild stupider Unthatigkeit. Jllum ipsiini Hermam
slolidissinmm Sidon. A pollili. IV. Epist. 12. Cic. in Pis. §. 19.

voin Piso, dein untaiiglichen ConsnI
; qui tanquam trnncus

atqut stipes si stelisset modo
,

posset sustinere tamen titulum

consulatus.

56. Teucronim proles: Troiugena I, 100. cui piar,

palma eie. L. 6. Cod. Tbeod. de Scaenicis, von den-

sclben Rosscn itn Circiis : quidquid illud est
,
quod palma-

rum numero gloriostim et celebratis utrimque vicloriis nobile,

congregatur, Sidon. Garin. XXI II, 424. mit Savaro.

62. sed venale etc. Pferde von den edelsten Ra9cn,

wenn sie bei Wetlstreiten nicbts taugen
,

werden verkauft

unti behandelt wie die gemeinsten. Es gab eiiien Pferdeadel,

mit holien Votfahren und Stammregistern, wie bei den Ara-

lierii. Lipsius Epist. ad Italos et Hispan. 26. Opp. T. II. p.

287. Daber eben v. 57. animalia generosa. Das Comma nacli

Corythae inuss weg
;

es verdirbt die Construction : Sed ve-

nale pecus Cor. et
(
venalis

)
posterilas Hirpini. Das et ist
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versetet, wie bei <len Dicbtern bnufig. Ilirpìnuiì, Acr Name

eines berubmten Pferdes mit vieleii Abncn
,

Martlal. Ili, G3.

Hirpini veteres qui bene novit avos. Diess Pferd war der

F.nkcl des Aquile; beide vcrewigt durcb zwei Ròmisebe Stein-

scliriflen bei Lips. I. c. und die ZabI ibrer Siege . vcrzcicli-

nct. Ilirpintis 'H'ar ll4 mal der Ersle
,

56 mal der Zweile,

36 mal der Dritte, am Ziel gewesen, vicil
;
secundas, tertias.

tulit: der Grossvatcr Aquilò batic nocb mebr getban
,
und

130 mal, 88 mal, 37 mal den Preis davon getragen. Auf

gleicbe Weise celebrirt man in England die Namcn und Ver-

dienste von Pferden, die beim Wettrennen sicb hervortbun.

Hirpimis leitet der Sebuliust ab vom Berge Hirpinus ; bes-

ser von den Ilirpinis im Aeapolitaniscbcn. Das Neapolita-

nische Pferd gehòrt auch jeizt nodi zu den vorzuglichsten

in Europa. Ein anderer beriibmter Renner, Mclissio, bei Se»

neca Excerpt. Contrpv. III. p. 399. Corythae oder Co~

rithae baben die Handsolirillen und Editionen ; es soli der

Name einer berubmten Stute sein von Corythus

,

Cortona,

oder vom Berge Corytbus (Grang. ). Pferdezuebt ist aber

veder in jener Stadi, nocb auf diesem Berge bekannt, kann

es auch niebt sein ; denn in St'àdten und auf Bergen ziebt

man keine Pferde. Coryilms bat aucb die beiden ersten Syl-

ben kurz. Das Worl ist oline Zweifel corrupt ,,nnd die

Corruptel aus falscber Reminiscenz entstanden : Virg. Aen.

IX, 10, III, 170. und die Var. Lect. Ruperti macbt cine mi-

serable Con)ectur Cortonae. Erstens kennt man dori keine

Pferde -, dann bat man Pferden niebt Stadtcnamen gegeben
;

und endlicb kònnte Coryóme niebt die Glosse von jenem

sein, vielmebr umgckebrt. Eine Handsebrifl bat Cbrin/Ae (ae),

die Husumer Corinthi ; alles corrupt und wider das Metrum.

Aus dem verdorbc'nen Sebolium lasst sicb berausbringen, dass

der Scholiast Coryphaei geluscn bat
;

dies ist gut : aber bes-

KT Coryphaeae

,

weil fast alle Handsebriften
,

bei iibrigens

corrupter Lesart
,

die feminine Endung baben; der Ebren-

name einer Stute, die immer an der Spitze war, von xoqv-
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qiatoi. SI rara, i. r. raro, wenn Victoria es mir sclN

lu’giinsfiglc, scllen mit ihm war, raro scqoitur, diclitcrisclier:

sciteli aul’ scineni Joclie sass. 'P^ictoria: Heyne ad Tibull,

11,5,45.

6fi. tritoque trahuntyA'ìO. unàclite Lesart, der Copula in

Cicfiillen. Vici mclir Jiivenaliscli
,

ziigleicli der rcchte Rliylli.

imis fiir dhs .‘'aclic, aus ITandsclirif'teii : trito ducunt. epL

rhedia, sondcrbare Zusaminensclzung: rheda ist Galliseli, nacli

Qm’iilil. I, 5, (Ì8. Das eiiilnclie r niclit ,,metri causa”, wicRu-

pcrli
;

demi aneli heim Qiiiiililian ist cs so
;

sondern ivcii

das doppeltc r niclit T.ateiiiiscli isl. Bciivagen, „iiiiiiora vc-

liiciila”, lo. laiuiciis. Catliol. Gesiier fragt : ob es nicht fl-

ivas ani W'ageii sein ìiònnte, das liclcium
,

der Wuist vor

der Brust, ^woran die Ziebriemen. Dieses ist nielli am Va-

gcn ,
iind so gcscliirrt kann man sicli aucli- das Wagenpferil

nicht denken wegen trito collo, Martini. IX, 58, 4. da,

fac. damas et dedimns ist eiiie Abundanz der Sprac/ie,

die liicr aber sehr leidiicli ist. Markinnd ad .Sfatium p. 4fi.

sticss sicli an das Pcrfcctuni dedimus, und wollte das Fatar

dahimus. Alleili dadurcli wird nur der Sinii vcrsclilinunert.

71. fama, mniorum
,

niclit scine eigene fama. Also id

kein Grand, mit Jacobs zu andern stemma. Er berufl sich

aiif V. 1. und 40. ,
als wenn nielli cbeii dicse Beispiele be-

weisen miissten
,

dass dasselbc Wort niclit wieder zum drit-

tenmal gebrauclit werden darf! fama fiir nobilitas gerade so

bei Hot•az S. 1, 6, 16. nobis tradit, reddit. plemii»,

niliil cogitantem qiiam Ner. propinqiium
,

ganz voli 'om

holicii Vcrwandtnn, dem der bolic Vetter in alien Gliedern

steckt. Nero war adoptirt vom Kaiser Claudius, einemSolio

des Drusus. " '

73. Diesen Vers erklart vortrefflicli Salmas. in Capitol.

p. 100. B. sensus communis, xoivovoq/uoavvq, sonst ein vieldeu.

liger Ausdruck (Bcnticy ad Horat. Serm. 1,3,66.), hier dem

Stolz enigcgengcselzt ; hiinianer Siiin, auf Aulitung Anderer

gcgriindet.
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76. „Jammei'lich ist’s, sich bloss auf Anderer Aulitn zu

eri asseti, wie eia morsclics lluus sich nur halt durch seinc

>Lutzen, wic die Rehe ira Weinberg sicli baltcn muss an der

U line Ruperli falscb. Esto etc. „Strebc nacb eigcnem

Verdicnst“. pudori. J)\es& ist ein vieidcutiges Wort. Ju-

venal gcbraucht es fiir Ehre. Zu XVI, 34. viveiidi'cau-

sas y
piidorem, liunestatem. Plin. Epp. 1,12,3. V, 5, 4. Sal-

iiias. Exercitatt. Plin. p. 517. vert'eblt dcn Siiin.

85. Dignus morte perii. Wer niclit verdiciit zu Icben,

der Schlechte
,
Unwiirdige, lebt nielli. Denn Lebeii beisst

iiur, wiirdig leberi, tbatig
,

sittlicb leben
,
was die Stoiker

neiinen: der Natur, d. b. der Vernunfì, geniiiss Icben. Bluss

siiiniicb, mitliin uiivernuniìtig leben, ist niebt Lelieii, sondeni

Tod, moralischer Tod. Gaurana, an der Cauipaniscbcn

Kiiste, wo die vorziiglicbsteu Austera iind Musclielii; vom

bciiuclibarten naoiis Gaiirus. tota aeno

,

omnibus aenis.

Cosmus, ein unguentarius. Cosmianis ipae fusus ampullis

Martial. 111, 82,26.

87. provincia quum te etc. Warnung vor grausamen Be-

druckungen in den Provinzen und in bciiachbnrten Reicbcn,

dencn die Ròmisebe Politik ztim Schein ilire Rònige lic!=s,

sie iibrigens wie Provinzen bebandelte. Man denke an die

Englaiider in Ostindien. L’eber die Lage . der Provinzen einc

trcHIiclie Uebersiclit, Hegewiscli Ròrn. Fiiiaiizcn S. 110. ff.

Macrob. Satur. VII, 3. p. 633. L, Qiiintius Fraetor de pro-

vincia niiper revcrterat
,
observala

,
tjuod mireris Domitiani

temporibus, prueturae maxima castitate. Gewiss bat aneli mi-

sere Stelle einc zeitgeniasse Bedeutung. sociorum, iiicbt

fùr provincialium
,
wie Ruperti: demi es werden gleicli die

reges genannt; es sind die eigcntlicben sodi, Vòlker, denen

inan nodi Kònige Hess
,
von dcn Provinzen verscliieden.

exsucta: llemst. ad Lucian. I. p. 114.

92. proemia, Beweise von Dankbarkcit von Seitcn der

Belierrscbten, Elire und Rulnn fiir gewissenbafte Vcrwalliing

iibci'baupt. Abndung auf der andern Scile : denn die Pro-
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vinren konnten klngcn. fulmine. Der Blif*, von denti

richterlicheii Ausspriich gclirauclit, kommt lihuiìg vor. ReilF

ad Artcmidor. p. 321. Gronov. Diatr. Stat. p. 211. Salmas.

Exercitt. p. 590. D. Cossutiamis Capito, unter Kero Statt-

haltcr von Cilicicn , 'wurde von der Provinz repetunclarum

angekiagt, und voiii Senat verurllicilf. Tacit, Ann. XIII, 3A

Die Aiiklagc war so gewallig, dass Capito es nicht cininal

wagte, sich zu vertheidigen. Der Anklager war ein gebor.

ner Cilicier, und liielt seine Klagerede vor dem Senat Grie-

cliiscli, (in der Landesspraclie der Cilicier?) Quintil. VI
, 1 ,

14.

Numilor, VII, 74. Von diesem ist niclits bekannt. Die-

ser Scliiirke liat das Gliick gehabt
,
dass die Geschicbte sei.

ner Inlainie verloren gegaugen ist, wofcrn sie niclit in ir-

gend einetn Winkel sicli nodi fiiidet. tjuum Pnnsa etc.

„da dodi eiii Aiiderer nodi nimmt
,

was scio Vorganger

iibrig liess“. Pausa, cognomeii in mebreren gentibus. Natta,

in gente F'ulvia uud Pii aria.

96. f. Aiirede aii die Provinciaien : „Macbe deine lelzte

Ilabe zu Gdd, zable, was sie verlangen, und scbweige : basi

du bereits Alles verloren, so verliere nidit nodi das Reise-

gdd nadi Rom ;
es liiift dir dodi iiidits“. Chaerippus

,

viel-

leidit der Natnc des Ciliciers, der iiacli Rom kam, uni dea

Capilo aiiziiklagen. Nadi Grangaeus iiberbaupt fìir Cilicier,

„(juod Cilices ut plurimum eqnis gaudeant'^ , wober? nau-

lum. Glossae Latinogr. : Vectura, — Nuvkov. Homer. Odvss,

o, 448. ini]Sa&QOv, Brisson. v. P'ettura, Varrò de L. Laf.

IV. p. 14.

105. „ Diescr Wolilstaud war es
,

der die Plundercr

maclite, ibre Habsucht reizte“. Cn. Dolabella

,

Praetor Cili-

cine
,

repelli ndar. accusatus et condemnatus. IVI. Antonìus

Crfticus, oratoris fil., triumviri pater, avarissiinus homo, Si-

ciliam depopulatus. Ern. CI. sr utroq. noin. trìuniphos,

so vie! Raub, dass mdirere Triumpbe davon baiteli veraa.

staltet wérden kònnen.

111. Hate etenim — maxima, eine hassliche Verhunzang
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des etleln Gedichts; zwci elende Randbcmerkungen in clen

Text eingekcilt. Ànstatt unicus ist unus zu leseli.

113. „Rel verzàrtelteii
,

dardi Laxus iind Gennsssueht

treibisch gowcrdcnen Vòlkern, bei Rliodiern und Korintliiern

( llandelsvòlkeru
) ,

inagst du dciii riunderungssystein '«vobi

aus^lieii : aber nimm dich in Aebt vor dcii Spaniern“ ctc.

Corint/min. Mebrere Haiidscbril'ten baben die Grieclii-

sche Form Corint/wn. Cf. Voss ad Tibull. p. 162. sq. Es ist

sebwer zu eiitsclieideii ,
M’elclie Form bier, beiiii Satiriker,

die recbte ist; dagegeii ist beim Lyriker, z. B. Horaz, die

Griecliische Form vorzuzielien. resinala, resina, mitBauiii.

liarz, Gummi (Scbneid. ad Eclogg. pbys. p. 320.) laevigata.

Oben V. 16. atlrilus pumice,
'
116. Kriegerisclie ,

handfeste Vòlker, die, wenn’s zu arg

wivd
,

losscbiagen. Gallicus axis, plaga coeli, terra Gallica.

axis Tur coelum sebr gewòbniicb bei Dicbtern. messori-

'bus, Afris
,

aus 120. Aiis AiVica und Sardinieii erbiclt Rom
sein Getreide. Lips. Elei tU I, 8. p. 250. add. loscpb. ap. euiid.

de Magnit. Rom. p. 405. b. Hegewiscb
, Rom. Finanzen S.

235. f. Daber der satiriscbe Seitenbtick : „Scbone aucb die,

die das Korn liefern, dainit das miissigeRom etwas zu cssen

hat. Was wird aber aucb dort vici zu boien sein, seit Ma-
rius Priscus etc.“ I, 59., unter Tra Jan. discinxerit, das

Hemd vom Leibe nebmen, auszieben, exuerit bonis
;
eigent-

lich vom Soldaten, der die Riistung ablegt, discingitur; denn

dardi den cinctus wird sie fest gebalten. Daber aucb Ser-

vius beim Virg. Aen. Vili, 724. discìnctos ylj'ros scbon ricb-

bger, als die IVeuern, erklart: „inbabiles militiae“.

123. Die Ròmer verstanden also das Kunststiick nodi

nicbt, bevor sie Contributionen ausscbrieben, sich dieWaffcn

ausliefern zu lassen.

125. sententia, ein rhetoriscbes Kunstwort, Quintilian.

Vili, 6, 2. lumina, praeciput in clausulis posila. Io. Cbr. Tb.

Ernesli ad Plin.Epp. 11,3,3. In einem andern .Sinne Seneca

Controv. I. Pradi p. 68. sententiae Gemei nplatzc, Ijas Irans-
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latitias
,

quas proprie sentenlias dicimus
,

qttae nihìl habenC

cum ipsa controivrsia implicitum, sed salis apte et alio trans-

Jèruntur, tanquam qttae de Jbrttma, de cnidelitate, de saeculo,

de divitiis dicuntur. Riiperti tappi umher, und fulirt ausser

seinen eigenen 7-wei Meinungen nodi sieben von Àndern an!

127. „Bist du ein treuer Verwalter der dir anvertrau-

teii Provinz, so gònnt Jcder dir deine Abnen;.denn du

verdienst sie“. cohors coinitum •. Cic. ad Qu. fr. 1,1.

und cinc Hauplsldle Verr. II. §. 27. Acersecomes, 0ot-

(iog dxtQafxópqg, Hom. II. v, 39., und beiDichtern gan* ge-

wòhnlicb Beivvort des Apollo
,

capillos intonsus. Scott. Ap>

pend. ad Stepb. Hier Beiiiame eiiies pueri amati
;
so Bro-

riiiiis VI, 378. tribunal vendit

,

wie vendere suffragio,

X, 78. Eigenlllcb vom bestechiichen Bicbter; hier von eiucm

Giinstling des Bichters. Der praeses der Provinz bat die Ju-

risdictioii. in coniuge. Vici Uebel in den Pravinzen wurde

dui'di die Fraueii der Befeiiisbuber angericbtet. Zur Zeit

der Bepublik ging kein praeses in die Provinz mit Familie;

dieso nmsste in Bom zuriickbleiben. Nocb Àugust liieltstrenge

daruuf und gestaltete nur sehr scitcn der Frau eines Pro-

consul oder Legaten
,
dem Manne einen Besucb zu inuclien ;

Suet. Aug. c. 24. Allmiiblig wurde indess einc Gcvroliiikeit

daraus
; es kumeii Beispiele vor von dem sebadliebsten Eia*

fluss der Dainen, von Missbraiicben
,
die ibr Stolz, ihre Ei-

telkeit
,
Habsucbt in den obnebin so sebr gcdriìcklen Pro-

viiizen verursacbte. Unter Tibcr sebon kam die Sache iai

Seiiat zur Spraebe, und Severus Caecitia sagt dariiber derbe

Wabrbeiien beim Tacit. Ann. 111,33. Ersi drci Jabre spater,

p. Cbr. 24. ,
ein Senatusconsult : der Mann solite Bir alle

Excesse
,
die sicb die Frau eriauben wiirde, verantworllich

scili. Tacit. Ami. 1\, 20. Ulpian. in Dig. I. t 16. de off. Pro-

cons. 1. 4. Dicss blieb die Begel, und daruuf deulct der

Dicbter.

129. f. Beispiel einer solcben Dame, die in der Provini

bei'iunreis’t, und uuf ihre eigene Hand Erpressungcii uiacbt,
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Cclaeno, Harpvie, ciervi.i unguibus, Yupixf/mvv^, als R»ul}_

V ogel. per conventus. Sueton. Ner. c. 28. circa convenlus

wvrercatiisque Craeciae, i. c. loca in provinciis constituta iuri

«_l icunclo, aneli Jbra oder iitrisdictiones gennnnt.

134. de qiiocuntfue libro, se. in qno talnilosa nomina

raduntiir, J'raugis, frangi iiibcs. virgis caedi ging

«.«.llemal der Hinriclitiing vorlier. lasso lictore, VI
,
484.

facem. Marius SalUistii log. 85. maiontm gloria posteris

Mnmen est
;
neque bona ncque mala in occulto patitur.

140. conspectius

,

in dieser Bedeutung Sprachgebrauch

dcr KaiserzeiU £rn. ad Suet. Claud. 4. in se habet,

lacit. ,

142. falsas tahellas, 1,67. In Tempein werden Testa-

mente iiicdergelegt
;

cs erscbleicht sich einer den Zugang,

uiid sebiebt ein fulscbes Testainent unter mit nacbgemacb-

tcn Siegein. signare uicbl wòrtlich zu nehmen, sondern

•fUr signatas siipponere. cucn//o. VI, 118. nocturnos cucul-

los. Ili, 170. Cerda Adverss. Sacra XLIV, 12. Santonicot

Gallico. Die Santones waren ein Galliscbcs Volk. Martial.

XIV, 128. Gallia Santonico vestii le bardocucidlo. Die dicken

\\'ollcncn Zeuge, Fiause, kamen aus Gallischcn Fabrikcn
;
zu

III, 103.

''
146. Eiiie Jugenderinnerung des Dichters aus dcr Zeit

des Nero : die lolle Passion der jiingcn Herren von Adel

fiir Wagen und Pferde, aurigatio, 1,59. Der Dichter indi-

vidualisirt die Gallung, itulem er eine einzclne Person sich

\orslcIlt. Dcren Naine ist v. 147. 151. und 167. in alien

Ilaiulscbririen Damasippus
,

aneli in der Ilusumer und den

6 Ropcnliag. In den Scliolicii berrsebt ein sonderbarer Wi-

dcrspruch : beim ersten Verse Stillscbweigen, belin zweiten

im Coiitcxt des Scliolitirns Daniasippo, und ersi beim drilten

ist vorgezeichiiet Laleranns als Lesart, mit der Note: sive

Damasippus,. Wer dicse Variante anzeigte, muss aucli in den

beiden vofliergelipnden Verseli den Narncn Laleranus in sei-

ner Handschrill geliabl babeii
;

er batte unstreitig die Va-
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rinntc cbenfiilU an den beiden crstern Stellcn angezelgt; bei

147. ist die Note verloren
,
und bei 151. eiue andere, spii.

tere, an die Stelle gekonnnen. Pithoeus bat aus derseibcn

llHiidscbrirt
,

woraus er die Scholien edirte, diircligeliends

Laleranns iin Texte, und dabcr Sclircvel. und Ilennin. Vun

alien Puriser Ilandsclirillen bat dieses nur eine einzige, aber

gerade die, wclclie Acliaintre seibst tur die iiitcste und wicb-

tigste crklart, der Codex Puteanl. Rupcrti und Acliaintre

liaben die andere Lesa rt vorg^zogen, bloss weil sie die Munge

der llandscbrillcn fìir sicb bat. Diess ist kein kritisebes Ver-

faliren: denn der Scboliast
, der Laleranus las

,
ist ohne

-Zweifel, und die beiden Codices Pitboei und Puteani, die

eben so lesen, sind sebr «rabrscbeiiillcli alter, als alle andern.

Nuli aber bat der Scboliast aucb sclion die Abivclchung ge-

kannt
,

weil er sie ausdriicklich anfiilirt: mitbin tiisst sicb

auf diesem Wege niebt ausmachen
,

welcbc von beiden die

altere. Man kann aber welter gelicn
,
und fragen

,
wie eiae

solcbe Dittograpbie mòglicb war. Icii glaubte sonst
,

der

Dichter kònne seibst in neuern Abschriflen seiner Werle

eine Yerànderung gemacbt haben, und es pilanzten sicb nadi-

mais beide Lesarten nebeneinander fort, in Handschrlflen,

die nach detn erstern und nach dera revidirten Originai ge-

macht wui'den. VII, 139. tlieiien sicb die Codd. ebeiifalls

zwiseben zwei Lesarten, die allem Ansehn nach beide vom

Dichter seibst bcrriihren. Es ist aher auch sebr móglicli,

dass hicr wieder die Mónche geandert haben. Laterani gibt

es in drel gentibus, Claudia, Plaulla, Sextia. Den Plaulils

Lateranis geliòrte eliemais das priicbtige Ilaus in monte Coe.

lio, Lateranorum egregiae aedes, X, 17., spater basilica La-

terana
(
Hieronym. adOceanum), die Constantin d. Gr. dera

Bisebof zu Rotn, Silvester, schenkte, lange Zeit der Sitz der

Piipste
,

il Luterano. (Grang. ad X, 17.) Vergi. ForccHim v.

Laterali. Der heilige Name scbieii den Mòneben cntwcilit in

einer so proCanen Verliindung
,
und Lalerania wtirde iiiit

Diinia&ippus vertauscht, einem lloruzischen Nauien, der dureb
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scine Bedeutung sehr giit liieher passi, aber wegen desFoU

genden dennocb nichts tnugl : (lenii weiterbiu 185. ist Da-

masìppiis ein ganz verschiedener Cbarakter
;
man sieht also,

dass dei' Dicliter vorher einen andern ^amen gebrauebt ba-

l)cn muss, und dass Lateranus das Riclitige ist.

153. virga amutet. nQuaxvvtìv rij fiàmiyi, salutare, Dio

Cnss. LXXVII, 10. mitSulm. in Capitol. p. 105. C. in Vopisc.

p.44l. r>. Die Art der Begriissung ist ganz familiar: derRe-

spect erfordcrt sonst, die virga beim Gruss in die linke Hand

zti nebmen
,

und mit der rcchten zìi salutiren. Appiilei.

Florid. p. 364. Elm. oben. virga, olav'ivrj pd/JJoj Pbilodem.

Epigr. 27. T. II. p. 90.

157. Eponam, die richtige Form, Tiirneb. Adverss. XXIV,

4. Die Stelle im Plutarcli t. Vili. p. 429. Hutt. T.II.p. 280.

Wylt. ^Innmvav, ricbtig, obgleicb die alten Editionen ’Eno.

vuv haben. Hercidi etEponae, Gruter Insci-, p. 87. 4. 5. Ges-

ner Thes. s. v. Hippona lassi sieb als versebieden niebt er-

weisen
; es ist eine sebon alte Kiinstelei derer, die das Pferd

gern sebon iin Namen buben wollten. „Epona dea mulionum

csF‘, Sebol., was aucb die Kirebenviiter liestatigen. Also Sebutz-

geist fiir Esel undPferde, iiberbaupt fiir iuinenta. Den Grie-

chen ist diese Epona frcind, also Ròmiseben Ursprungs; da.

ber aucb die Ableitung von oro; unglaublich.

159. Syrophoenix

,

Syrer aus dem Phònicischen , wie

man jetzt sagen kònnte Gallobatavus
,

oder Danobolsatus.

Die Syrophònicier in Rorn
,

ivie in Deutseben Stadten Ita-

liener mit ibren Boutiqiien und die Scbweizerconditoren.

navtsg oì EvgoqioivixsQ e/pvat xaià tr/v xoiviìv evtev'^iv

xaì X£y^agiaf.iévov, Eunapius in Libanio p. 173. ed. Com.
mel. 2vQoq>otvt'§ epnogog, Lueian. T, III. p. 529, Er bandelt

vorziiglich mit den feinsten Saibcn
,

ist pbarmacopola
,
Ga-

lanleriebàndler. anwntum, Asialische Gewnrzstaude. Voss

Virg.'IdylI. p. 144. obvius ciirrit
,
mit der Einladung

miher zu treten
;
wie diess solche Lente zu tljun pflegcn. So

bescliieibt Cicero prò Clu. c. 59. einen Wirth von der via
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Latina. Idttrnaea, regio Syriae; cs liegt hicrin einc ge-

naiicre Bezeiclinung tler Gegend oder des Ortes , wo diesc

Kriimer hei kamen: Iditmaea porta, derOrt, eigentlich Eng-

pass
,
wo der Weg durch gclit nach Idutn'àa

;
porta Sjrenes

XI, 124. Ciliciae portae Nepos Datam. 7,2. Es ist eine geo-

grapliische Bezeichnungsart
;
auch portae Caucasiae, nv'kui,

Diese Lente kameii also nicht aus ganz Plionicieii
,

sonilern

nanieotlich aus der liier bczciclineten Gegend, wie dieScliwei-

zer aus Graubùnden. hospitis affectu, init Gastwirtlis-

freundliciikeit. dominum regemque sai. Devote Ausdrucke,

wie sie wohl in Rom bei den Gastwirtlien in Gebraucli ge.

wesen. Cyane succùicta, liocb auf'geschurzt, rnit kurxtm

Ròckcben, wie die aufwartende Dienersciiuft beiderlei Ge-

sclilechtes, IV, 24. Cyane
,
Copa Syrisca des Virgil.

163. <Aer«jan/wi, cauponarum, merkwiirdig
;
tbermae fùr

tliermopoliurn, zufolge des Bcisatzes calices. Die Bedeutung

fuhlt in den Lexx. XI, 4. gebòrt nicbt bidier. Es sùid die

popinae ganeaeque
,

woriii calida und Gebratenes zu liaLen

war, Lipsius Electt. I, 4. ,
aneli opera pisloria, Sneton. Tib.

34. : Restanralionen. lintea, vela popinae, erklart sclioii der

Scboliast ricbtig. Casaub. ad Sneton. Ner. c. 27. ,
dein Jc-

derinann nacbspricbt, vergleicbt ans Dio Cass. LXXIX, 13.

x«< tÒ atiióviov yQvootQ xQt'yoig è'itifiTfjptrov d'taattav, und

eben so Reimar. ad b. I. Dort erklàrc idi aber, wegen d<«-

aeiBiv, das aiióóviov Mnssclintndi, dnrcb Ringe gezogen (zum

Staat}, dergleieben galante Madcben in den Handen tragen

und daiiiit wiiiken, sudarium; oder die Scbiirze, seinicin-

ctiuin, aipixtv&iov. Stepbaii. Index Tbes. v. ^tpixivS'ioy.

171. Mule ostia. Cod. Husum. mitte haec ostia, d;is

haec nacb valet ausgelassen, und bier eiiigefliekt. mille ostm

«oli beissen ad ostia Tiberis (zum Einsebiffen) , oder ad flu-

inina praesidiis tiieiida. Wie kann aber ad t'ebleii? Britan-

iiieus erklart; mitte ostia eins, i. noli rjiiacrere eum in

domo, (|iiia illic non invctiies. Der Didiler bat sagen «ollcu

mitte doinum
,
und sugl daliir nacb der Analogie astia lui'
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11(1 ostia
;

oflcr os ist pili AiisHriick aus tlpm j>cmpinpn Le-

lipn, wie Tercnl. hera
,
mille lacrimasi lass mir init sei-

npr Tliiire, lass nur nielli ersi an seiiie^' Tliiire fragen, heirn

ostiariiis.

173. percussore^ sicario, Marsli.,. ist allerdings gegriin-

(lel, aher hier dodi etwas zìi arg. Das Riclitige gchen die

Veti, Glossae: Perciissor, /noró/ua/og

,

wcldie Rcdcutiiiig in

den Lexii. fehlt. sandapilarum. Glossae; Sandnpila, rt-

XfjorpriQfrov. Sandapelo [ilo], vix^o9ùnxtj(;; aus aaviòoni't\oQ,

Saiinas. Exercitt. p. 848. A. Ei-n. Clav. LaMlum. Es siiid

Tragcn, worauf die gotòdlclen Gladiatoren zu Grabe getra-

gcn wui’den. Scliol.
,
und iibercinslimmcnd Catliul. a lamia.

Mil den Yei'ferligeni dersclben in eincr Classe carnifices.

Die Ausleger und Lexx. baben nicbts. Scliol. Ilorat. Sema.

1,8, 10. „Soliti crani carnifices in Esquilina via puteos lacere,

in quos corpora mitlebant. Hinc locus dictus erat Puticiilì.

Hic l’tiaui crani publicae ustrinae“. et resupinati eie.,

ein bclrunkener Pricster dazvvisclien. resupinatus

,

die Beine

in die Hòbe. Scene ,fur den Pinsel eines Ilogaiib !

179. sorlitus, i.. e. si babeas. ergastula, XIV, 24.

career rusticus. Casaub. ad Suet. Aug. c. 32. p. 312. Beim

Ilesycb. èpyartòrtf. Sebaef. ad Gregor. Corinlb. p. 225. SaL

nias. in Sparlian. p. 49. sq. Die ergastula sind Privatgefàng-

nisse auf den Villen der grossen Ruiniscben (ìulsbesilzer, fiir

ganze Sebaaren von Sclaven, die das Feld baucti mussten.

So halle jede Villa ibre fòrmlicbe Sclaverei
; cine scbreck-

liclie Einricbtung ,
oline wclclie aber Boni durcbuus niebt

bestchen konnte. Von dcr Zeit an, als die ungelieuern Gii-

terbesitzungen ,
latifundia, cntstanelen , die alics kleinere Ei-

gcnllium verscblangcn, bòrie der Baueriistand fast ganz auf,

und die Enlvòlkerung auf dem Lande von Ilalien wurde so

gross
,

dass nicbts anders iibrig blieb
,

als das Land durcb

Sclaven, unter Aufsicbt eines \ illiciis, baucn zu lusscn. Dazu

waren auf alien Giilern Gefangnisse fiir die .^rbeìlssdaven,

wcil diese ungliicklicbe und durcb ibre Lagc^anz verslocklc
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Mcnsclicnkliisse nicht anders in Zaum gelialten wcrdcn konntc.

llir Sciiictsul war aus$ei*st hnrt; init gcsclilusscnen Fiissen

uiul bei den eleiidestcn iSahrungsniittcdn vefriclitelcn sie iLre

Arboit, squalidus in magna compede Jbssor, XI, 80. und Tl-

])ull. Il, 0, 25. Spes eliam valida solatur compcde runctum;

Criira sonaiitferro, se.d canit inter opus. Die Sacbe war von

sdir wichligen Folgen fìir das"Wohi des Ròniisclien SUaU;

man Icrnt sic am bcsten kcnnen aus LipsiusElectt. II. c. là-

T. I. Opp. , eine vorlrellliche lebrreicbe Zusammeiistelliing.

In d ie ergastula scbickte man aneli Haussclaven, die Tauge-

niciitse oder Verbreeber waren
;

Horat. Serm. II, 7. extr.

Seneca de Ira III, 32.

181. Troiugenae, 1, 100. cerdo, IV, 15. Bezeichnung

einer niedrigeii Menscbenklasse
;

die Bedeutung ungew'bs-

Der Scholiast hilft sicb mit der Ableitung aus dem Grieclii-

seben. IN'euere Glossatoren, Papias, Io. lanuensis: Cerdones,

SM/ort's. .Martini 111,99. cerdo— licuit sì iiigtdare libi. Fo-

lesus, Vater des P. Valer. Poplicola
, wird auch anders ge-

schrieben. Ileins. ad Ovid. ex P. Ili, 2, 105.

185. Damasippus, ein Verschwendcr, aus Hor. Serm. 11,3.

Der Dicbter hat die Zeiten des Nero vor Au^en, der ein

grosscr Kiinsller zu scin afTectirte
,

sellisi als Citliaróde sicb

òfìenllicb hòren Hess
,
und unter dem es daliin kam

,
dass

Verschwendcr, Personen aus den eriauclitesten Fainiiicn,

ohne Sclieu Comòdianten wurden , artem ludicram exerce-

Lant. Diese waren nach Bòmischcr Denkungsart
,
und seibst

nacli den Gesetzen
,

infames; sie verioren die BCclite ihres

Standes als patricii , equites, sobald sie nur ein eiiizlgesuial

òITcìitlich aulgetretcn waren. Quinti!. Ili, 6, 18. Digest. l.iH-

tit. 2. de his, qui notantur itfamia. Der RecbtsgrundsaU

war: Qid in scenam prodierit, infamis est; die artifices sce-

nici, spaterbin tbymclici genannt, bistriones, pantomimi, mi-

mi. Der eques Decim. Laberius wurde vom Gasar genòtbigt

bei den ludis sccnicis
,

die dieser nacli geendigtem Biirger-

kriege dein Volke gab, als mimus aurzutrcteii ; aber es wurde
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ilim seinc Ehrc rcstitnirt. D.is Anselien der erstm Sti'indc

Wiir riiilllerwcilc so sdir gcsuiiken, dass iintcr Nero Altade-

lige, die von dcn Tlieaterkiinsten ein Gewerhe maditen, gar

nichls Seltencs waren. Der Diditer perhorrescirt dieso Siile,

nach der Denkungsart bcsscrcr Zeileii. vorrm

,

cigcnt-

licVi operam locare
;

liier von einer Rolic ini niinuis, worlii

vici gcsclirieen wird. sif)ario

,

sccnae, das spatere Wort

fiir aiilaeuin; Gesner im Tliesaur. und in den Opusculis;

Lips. ad Senec. p. 161. siparium aneli bei Qniiitil. VI, 1, 33.

mit Spald. Eigenllicb separiian, ^piifù^iov •. Salmus. ad Tci-

tull. Pali. p. 209. ;
vom i\\ien sipare, ohsìparv, b. e. obiiccre :

Voss. Etvm. V, Dissipare. ageres Phasma
,
wie fabulain,

niimurn agere. Phasma der Griecbische Xitel eines mimns,

das Gespenslj cine Coniòdie unter gleiebem Xitel vom Me-

nander. Der Verfasser Q. Lutatius Calullus Urhicarius ; Xllf,

HI. Urhanus in gleieber Bedeutung, Mimendicbter, mimo-

graplius.

187. Laureolus, citi anderer mirnus, sebr beriibmt; die

llanptvolle darin war ein durebtriebener Sclave, der bei

einem Bubenstuck als RadeUnibrer erlappt tiiid gekreuz.igt

ivurdc. Sueton, Marlial. loseph. Antiqq. XIX, 1. Xertulliaii.

adv. Valentinianos p. 256. D. Calulli Laureolus, vclox,

agilis, im Cbarakter der Bolle.

190. trisciirria baben alle HandsobriRen
,

aneli die Ilu-

suuier, einige wenige trismria, was cigciitlicli keine Variante

ist. Das sonderbare Wort kornint in keiiiem Glossarinm nnd

bei keinem Schrif'tsldlcr welter vor
;

ein wirkiiches unaì

Was man dariiber gesagt bat
,

ist alles bloss er-

ralben. Voss. Etymol. L. L., Martin. Lex. Pbilol.
,
Gesner

Ibes.
,

der in diesem Arlikel sebr sciebt ist. Rnperti bat

einen Exenf-s. ad b. 1. ,
der eben so Icer ist, wie alle ùbri-

gcn Excurse. Der Mann inacbt bei jeder Gclegeiiheit einen

Auslauf, excurrit, kommt aber immer mit leeren Hiinden

wiedcr zuriick
;
nnd wenn er einmal etwas zni uckbringt, so

bt es niebt einmal cin gckanfter Base (Horat. Epp. 1,6,61.),
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somlcrn cin gestolilencr. Scaligcr unii 7-wei Andcre halien

Emeiulittioneii versuclit, aber niigliickllcli. triscurrium ge.

buri alleni Ansclm nacii 7.11 den vocabulls cotnposilis der al.

fen Satireiispracbe, und war wolil geradezu ein vocali. Lii-

cilianum, von gleiclier Bcscliairenheit
,

ivie die Worlcr vfin

alter Zusammensetzung, triparcus, trifur^ beim Plautiis, tri-

Jiu'cium beim Appuleius, und alinlicbc. Veti C.lossac: l'rr-

pallus, TlQiunoq, i. c. Tripliallus. Scaliger in Priapcla p. 211.

Gesner ad Luciani T. IH. p. 383. Zu Petron. p. P7., zu Gel-

liiis 11,19. p. 202. triscurrium von scurra, ganz wie trifur-

cium von fu rea
,

componirt
,

ivorllicli die Dreispnsse
,

fin

koniiscbcr Ausdruck fiir scurrilitatcs. Der Scboliast erklart

,,iocos“, aber nach einer ganz andern Alileitnng von airrere,

und beziebt es auf eine liistige Ilandiung im Stiicke, wo

Drei auf einmal binauslaiifcn. ^acll derscibcn Ablcilnng .Sal-

maslus Epist. XCV. ad Sarrav. Ich zweifle aber sdir an der

Ricbtigkeit dieser Abicitung. Denti eine Form currium kann

scliwerlicb vom Verbo gemacbl werden, sondern vom Sali-

stantiv, also cursiuni ; iiberbaupt aber isl wohl die Enduiig

ium nur statthaft bei Subslanlivcn auf a. Ferner, wenn init

tris componirt wird, bleibt wobi zuwciien das s im Orle-

chisclicn, auch vor k, wie TqiaxuTÙQuxog, aber niclit ira Li-

teiniseben
,
wo in Zusammensctzungen nur die Sj lbe tri gc-

brauebt wird, niebt tris-, es wiirde also, wenn jene Àbieitiing

riebtig sein solite, tricurria formirt sein , niebt trisciirna.

Diesemnadi balte idi die Alileilung von scurra niit der vor-

bergegebenen Erkiàrung allein fiir die riditige.

192. Sie verkaufen sicb als Gladiatoren; volunlarii, an-

ctorati. Lips. Saturnal. II, 5. Vergi, oben II, 143. f Die

Frage, stati: quovis, vel minimo, pretio vendunt sua fuiirra,

i. e. vitam.

194. celsi
,
gewòbnlich als nomcn proprium, wie denn

cin L, Celsus als Prator vorkommt. Glandorp. Onomast. p.

bI2. Es ist indessen nur Adjecliv, vom Pr'àlor gebratidd,

der bei den Spieien auf cinein bobern Silze prasidiilti
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sublimis, wie ccisus equo. Ruhiikcn. ap. "Kocn. ad Grcgor.

p. 307. ed. Lips. Die Draetores liatteii ciiram ludorum, scit

Claudius aucli die Quacstorcs
j
dock spi'iter aneli wicder jene,

Lipsius Saturn. 1,9. Das vendere, lum drittenmal wieder-

liolt, darf nielli getadclt werden; es ist des Naclidruekes we-

gen ; aher der game Vers wird fiir mali gehalten. Ruperti

bàli ihn (tir unaehl; Jacobs will emendiren. Idi glaube, es

muss riebliger interpretirt werden. nec dnbitant

,

et adeo

non dubitaiit, i. e. spente, 'nitro, perlibentcr se vendunt;

cs ist vci'starkendcr Zusatz, oder Erweiterung von nulh co-

gente und per litoten ansgcdriiekt.

195. „Uiid doch, sellisi wenn ein Tyrann mit dem Tode

drobtc, so miìsste der edleMann lieber sterben, als sicb er-

niedrigen“. Die speeielle Anwendung von V. 83. 84. exhor-

ridt, exhoiTcscit, exliorrescere potest, exborrucrit, ut sii,

esse malit. Auf diese Weise sind gtadii angedroble Sebwer-

ter, gedrohte Todesstrafe. gladii kònnen aber aneli Gladio,

torensebwerter sein, und diess ist natiirlicber, in diesem Con-

text und wegen des Gegensatzes von pidpita, Also aneli mor-

lem, se. in arena
,
Gladiatorentod. So entstebt dieser Sinn :

Ist die Walil zwischen Gladiatoren oder Possenreisser
,
was

ist besser? Kann Jemand don Tod so sdir scheuen, dass er

lieber sicb zuin Lustigmadier crniedrigt? Beide sind infa-

nies : aber der Tod des Gladiators , der der Sdiandc oft

scimeli ein Elide maclit, ist dodi besser, als das Leben eines

Lustigmachers. Man solite denken
,
wer einmal der Scliam

eiitsagt bat, wiirdc wenigstens den Gladiator walilen : doeb

neiii ! Mancher erniedrigt sicb lieber zum Lustigmaelier und

tragt ein langes Leben init Schaiide IVacli der erstern Er-

klaruiig ist der Gedaiike stiirker: diess kann aber fur sicb

niclits entsebeiden. Die letztere Erklàrung bat darum mehr

^Valirlieit, weil sie nalier liegt. Uebrigens bat aiich diese

letztere das Scbolium ad b. 1. zelotypus, inaritus. An-

spielung auf den beliebten Mimus : die Halinreisehaften
; zu

1)36. Die Bolle des eifersudiligen Eliemannes batte Corìnlhua

Voi. Jl. 22
‘

i
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"cspiclf ;
dicsc Rollo spielt aneli der noliilis, und wird da-

diircli der collega des Mimeiispielers. stu/ndus

,

der Einfalls-

pinscl, ist der Cliarakter der Rollo. Corinthus, nomen mimi,

und isl als Narncnsforin liinlànglicli gcsiclicrt diircli die Ee-

weise Ilei Koen. ad Gregor. Praefat. p. VII. cd. Lips.

199. IF. Der Sino : „Das RcispicI ist gegeben
;
bald vini

die Scliaiiilosigkcdt Alles verscblingen
,

und Rom nichts an-

ders baben als liuliim^ rcs ludicras. Und jciiein Bcispiel ver-

dankt man die Sebande Rotns
,
einen Gracebus init frecbeni,

unbeilccktem Gesicblc, fur Jcderinann kennbar, als reliarius,

auf der Arena“. Vgl. II, 143. f. Die Gladiatoren sind nacli

den Waffen und dei’ Fecbtart verschieden
;
einige Arten sind

Nucbabniungen der Kriegsbewaffnung gewisser Vòlker, und

werden nacb diesen benannt, Samnites
,
Tbreces, Niir Gla-

diatoren von verscliiedenen Waffen werden zusammengestcllt.

Lipsius Saturn. 11,7. zabit iiberbaupt zebn Classen auf; scine

Sebrift ist bis jetzt das Reste, aber noeb niebt in alien Tliei-

len ricbtig, Er erlàutcrt unsere Stelle e. 8., doch niclit be-

friedigond. Ein Gracebus als retiariiis, IN'etzfanger, oline Pan-

zer, Sebild, Helm, in der blossen tunica, iiiit dem Fangneti,

ivle
,

in der einen
,
der Jiisciiia

,
oder tridens

,
der Harpune,

in der andern lland
,

den Kopf bedeckt rait dem galerus,

eiiier kegcllormigen Haube, die das ganze Gesiebt frei làsst

Tcrtullian erwabnt nodi spongias retiariomm
,

wobl mir

aus Verwecbselung niit den Samniten. Liv. IX, 40. Lips. I.

I. c. 11. und Milit. Rom. Ili, 6. T. III. p, 87. Opp. Vales. ad

Amrninn. T. II. p. 338. Forcellini in v. Das ganze Manòver

des rctiariùs ist vom Fiscbfang copirt
;

er ist darauf geùbt,

das Fangnetz zu werfen, und sucht bestandig es scinein Gegner

iibcr den Kopf zu bringen; verfebit er ibn, so muss er lau-

fen, bis er mit scinem Fangnetz sicli wieder in Positur set-

zen kann. Davon bicr eine maleriscbe Schilderung.
(
Hierher

gebòrt das Scliol. Venet. ad Hom. Iliud. i//, 581. vergi. Ileyn.

Observ. T. Vili. p. 221. Lies: nunéd^tjxtv —, iva aviòv àno-

rganfl, opposuit, ut ipsum repelleiet, i. e. eius ictus evitarci.
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tÒ 9(OQàxiov, tunica rctiarii, Salmas. in Lamprid, p. 174. B,

in den anilerii Scholicn voltkommcn riclitig rò nakiov, i. q.

naXkiOV, s. Diicange Glossar. Gr. ó Sè ^aXtót’, dcr das ^'cts

•\varf, dcr retiariits. Viclleiclit liiess es urspriiiiglich sogar :

ó ós fiukoiv, (f’tjat, tÒ St'xTVOV, rò dmoùxtov o ntgiéxetio eie.)

Zimi Grgner des retiariiis hat Lipsiiis den secutor gemacht,

irregi-fulirt dtirch Isidor. Origg. XVIII. c. 2. und 3,, den er

nicltt hiitte rum Gronde legen sollen. Isidor lebte fiir eincn

Zeugen vici ru spai, und die Stelien sind aneli corrupt. Der

Oegiier des Neirfangers war cigentlicli der mirmillo
,
Quin-

tiliiiii. VI, 3, 61. Festus s. Retiario. Gcsiier erkliirl die Be-

nunnung iiach cincin seltsamen Irrthum von Turnebus und

Vaics. ad Ammian. XXIII, 6, 83. Salinasius gibt den Àuf-

sclilnss Plin. Exercilt. p. 29. col. 1.: mirmillo von ftógfivgos,

nhgfivXog, einem grossen Seefisch. Auf dem Helm des Mir-

iiiillo war die Figui* eincs Fisebes angebracbt. Scine BewafT..

imngsart Gallisch
,

in volier Biistiing mit Panzer, Helm und

Scliild; dalier Gallus scine alle Beneniiung. Das Gefecht

Sicilie einen Fiscblang vor, und war sdir kiirzweilig anzu-

scbeii; Fiscbergeràtbe zum Gdecbte werden in vici altera

Zeiten erw'àbnt; init dem F|^cbernetze baben die Fangstricke,

laqiiei
,

ctwas Acbniiclies
,

sind aber niebt zu verwecbsein.

Ilerodot. VII. p. 544 ,
6. mit Wcssel. und Vaicken. aàxxoi,

Gibbon. VII. p. 462. Lindenbr. nnd Vales. ad Ammian. XXXI,

2, 9. Beekmanns Beitriige
,

5. Bd. 161. f. Menag. ad Diog,

Laert. I. s. 74. Also er triti nielit auf in armis, in der vol-

Icn Rustung eines Mirmillo
; nec clìpeo passi auch zum Mir-

niillo; aber es folgt falce supina, i. e. incurva, sica, ein klei-

aer Krummsabel, ugntj

,

wie der des Perseus
,

z. B. beim

Ovid. Cf. Fabretli De columna Trai. p. 256. Diess war die

VValTe des Tbrex, und geliòrte zur Tbracisclien Armatur, mit

Panzer und Sebild, parma. nec galea. Der Tbrex und

Mirmillo sind ferner behelmt, wie die Fecbter von alien

Glassen, ausscr dem Retiarius. Das ist also eben dié Schande,

dass ein Ldlcr so in der ganzen Xuditàt des Retiarius auf-
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triti. Uaec ultra kann nictit ^cin fiir postime; sondrri

ultra haec si proceditur, cincn Sdiritt weitcr, so ìst niclits

in Roni als ludus. Et illic ist sclilcclit, Ulne aiis dcr Ila-

sumcr und ciiicr nndeni Ilnndsclirifl besser
,

inde, ex ilio,

ex illa inraiiiia. Das Deste illudi aber niclit et davor, son-

dcrn.a^
,

wic at ille veibundcn so bauFig am Scbiuss tlus

Yrrscs, z. B. Ili, 264. sed ille', 11,45. X, 164. dedenis

niit vollein Xnclidruck gesproeben : aber die recbte, die walire

Sebande etc. iiec ist ne quidem. .et damnal ist besser

als sed d., und diircb die nandschriften bestiìtigt. Aber 'wclcli

ciii eicnder Yers, aus zwei Shizen besteltend, die beide goni

das X'àmliclie sagcn! Oline Zwcifcl ist das Ding unacbt, und

gerade so aus eincr doppelten Kandaiiincrkung zusamraenge-

setzt, xvie das Einschiebscl vorher v. 111. und 112.

207. Wer’s noch niebt gluuben wollte
,

dass es cin

Oraccbiis ivare, kònnie es an scinen Abzeiclien sebeu. Er

tr^gt die tunica des jNelzfangers. Zu verbinden ; quum aurea

tun. se porrig., et aurea spira iactetur. aurea gebòrt zu bei-

den Subjecten, und muss doppelt gcnominen werdeii. aurea,

auro pietà, die tunica pietà Saliaris, niit goldgesticktem la-

tus clavus, Liv. 1,20. Dionys. Hi||ic. Anliqq. 11,70. Der ga-

lerus wird mit einer fascia, die unter dem Kinne M'eglàuft,

bc lesti gt
;
spira, die Schleife, die das Band bildet, mit flat-

ternden Endeii, iartatur. Diess sclieint spracbgemiisser, ab

die Vorstcllung von Stcplianus Tbes. v. Enfi\ia, dass das Baiul

binaufgczogcn und oben uni dcii galcrus gewunden sei. Bas

Band gebòrt so gut ziir Gladiatorenlinulie, als zum apex des

Saliers
;
am letztern aber gcstickt. Es bcnutzt also diescr

sein Fecbtercostiim
,
um sich noch durch die Insignicn sci-

nes Standes, als Salius, auszuzeicbnen. Ein Gracebus Sulius

sebon II, 125., nur niebt Gladiator. Diess ist hier das Be-

frcmdende; wer wird niebt fragen : wie war es inòglicli,

dass ein wirkiieber Salius zugicicb als Gladiator auftreleu

konnte? und liier ist aneli von Personen die Rede, qui sua

jMiera vendunt, 192. Das Ganze scheint auf einen speciellcn
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Fall zuf gchen, -wo die Schnmlo$igk.eit den liòchsteu Gipl'cl

crstieg. Ein Prìester des Mars erscliien auf der Arena, uin

zu zeigen, .dass er auch fechlen kónne.

209. Der secittor seibst hnt kelne Elire.davon, mit ei-

nem so niclitswurdigen Gegncr zu thuii zu hahen. Vorlier

snhen wir, dass dei* Retiarius mit dein mirmillo zu feclilcii

Jiat
; und liier der secutorl Mit dem secutor ist man nicht iia

Kluren. Das Wort diuckt vòllig aus, was dem Gegiier des

Aetzfàngci's zukonimt, das Verlblgen ; dieser Geguer war

alier tler mirmillo, iiacli den II. cc. Ferner, Artemiilor. II,

32. , v/o die Gladiatorcnarlcn genannt werdeii
,

nciint gi*r

keinen Mirmillo, sondern niir den osxoiJrwp, und gleicli nach

diesem den àijriùgiOQ. Eben so Isidor. l. c.
,
wp kcin Mir-

iiiillo voi'kommt, sondern bloss Retiaiii mit den Seculoribus.

Diess Alles gleicht sicli aus, sobald man aniiimmt, (biss der

mirmillo, vormals Gallus, dann auch secuior, ab in>e(juendo,

genannt wurdc, belde also dìeselbe WafFenart sind
,

uiiter

wcchselndcn Namen. Die Ictztere, zur Saebe passende, Beneii-

nuiig war die spalerò; bei Cicero ad Alt. VII, 14. ist sccu-

lorttni ein Feblcr, und Ernesti hat richlig scutorum. Der

Arlikel secutor in der Clavis tmiss also ganz wegfallen. P.

Vietorius ad Cic. 1. c. bat die Identitiil geabiit; Lipsius e. 7.

eztr. vennissl die ratio
;

diese liaben wir vorbin augegeben,

Audi unscre Stelle stimmi damit iibercin. Du Cange Glos-

sar. Gr. in V. ^KOvTwg. Eine ganz singulare Bebauplung

ist die des Salmasius Scrr. H. Aug. p. 120., die Secutores

wareii gar keine besondere WafFenart, sondern iilierbanpt

„qui sorte victis suflieiebaiitur, et victoribus coinparabantnr,

qui Graecc siptigoi
,

de quibus nos alibi ad plenum**. £s

findet sich aber in den Schriften des Salmasius niclits wei-

ler dariiber. Vgl. Plin. Epp. Vili, 14, 21. mit Gesner. Sea-

liger ad Manli, p.377. Dagegen Reimar. ad Diun. I. LXXII.

§• 118. — So weit ist die merkwiirdige Stelle, naeb dein

Texte der Handschriften
,
hinliingllcli eròiiert. Idi verweise -

aber iiocliinals auf den Ausdruek v. 200. deilecus Urbis iutbes,
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wo 1) <las haìtes zicinlicli kraftlus ist, 2] eine sclilafTe A'er-

himlung mit tiem F'ulgcnden : ttec Gracc/uim pugnantem : ,,Aber

dns /tasi (lu als die gròsste Sclinnde der Stadi, niebt éiinmai

eincn Grncchiis hasl du etc.“; 3) ist der Fortgang der Con.

striictiun nuflidlend, da nec Gr. piignetntem voti habes abliing,

und nun : nec galea faciem nhscondit, Solchc Sachen li.ann

man nielli mit der licciitia poetica enUcliuidigen -, sie scliwà.

elicli und verderlien den ganzen Àtisdruck. aiif eine Art,, die

sicli von einem Dicliter, ivie Jnvenal ist, durebaus niebt er-

ìvarten lassi. Icii liabe cine sturke Vcrmutliuiig
, dass diese

Stelle, wic melirere im Juvenal
,
durch absiclitlicbe Aeiide-

rung verdorben worden ist. Der Dichter batte bier eiiien

Ausdruck gebraucht, der efwas Obsconcs ausdriickte, woran

die Monche sicli iirgerten
;

dalier ist das kraftlose habes mit

der folgeiiden Construction entstanden. Der Dicbter balle

stali dessen eiii besondercs Substaiiliv gebraiicbt
; er batte

gesebrieben ; liaec ultra quid eril, nisi ludus, et illiul Dede~

CHS Urbis, habus? Er di'iickt sciiien Absclieu aiis gegen

Ktwas, das er dedccus Urbis nennt, und das in den Miinen
'

vorkain. Dicses Elwas will ich beschreiben init den Worlen

eincs Kirebenvaters. Arnob. adv. Geni. 1. VII. p. 300. He-

rald. Mimis nintintm dii gattdenl: — dcleclantur slnpidomm t

capilibus rasis et fascinorum ingentiuni ruttore. Juscinum ist !

pars virilis, phallus, womit Pnapus und in den altestcn Zei.
|

ten Mercur vorgestellt wurden, nacb ursprùnglicb religiòser

Idee; der Lingam in Indien. In deti Mimen trieb man Mutli.

willen damit-, der Lustigmaeher trai mit einem ungeliciiern

phallus von Leder auf. Schon aut' deiii Griecbischen Tbca.

ter, beim Aristoplianes
;
dann ein eigener Tanz in Satyrcn.

stiim mit grossen phallis
,
xovi'auXoi. Hesveb. in voc. Diese

Tiinze waren auch bel den Griecben in Untcritalien gcbràueh-

li*;b; daher Abbildungen auf gemalten Vasen, in Tisclibeins '

Wei'kc T. I. tab. 39. IV. tab. 10. Von Untcritalien wurde
|

diese Sitte, oder vielinehr Unsilte, nach Roni yei-pllaiizl, in

Mimen gebraucht, und diente deni Voike ziun Geladiter.
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Nodi beute fiiulet sie sicb im Ròmiscbeii Carnevai wiodcr.

„Hier koimnt ein Pulcincll gelaufen
,

«lem ein grojses Horn

um die Hiiften gaukelt. Durcb eine geringe Bewegung, in-

«leni er sicb niit «len Weibern nnterbalt, weiss er «He Ge-

stalt des alten Golles der Gàrtcìi in «lem beiligcn Rom kc« k-

lich nachzuabmen“. Gòlbe als Augenzciige, Werke, 29. Bil.

S. 234. Der alte religiose Narne viar phallus -, dann aber gab

es andere lacberlicbe Benennungen, bassus, gemacbt aus na-

Xvg, crassus ;
loiigus, VI, 65., wo kcin einrigcr Auslegcr ct-

was davon weiss, «Icr Scboliast aber: „Pcnem ut babeiit in

mimo“. Dieses Scbolion bezicbt ^icb auf das Wort longum
;

die Stelle ist aber aneli, aus gleieber Ursaebe, ivie die bie-

sige, verbunzt. Eine dritte Benennung hahus. Vett. Glossar

Stepbani; OaXòg, Hahus. „ Enverstandliebe Glosse» Bult-

inann Lexilogus ,
II. p. 246. liabus ist wobl durcb die ge-

meine Ausspracbe verkiirzt aus «lem Adjeclivum habitus. Glos-

sae: Habitus, a, um, evtxióg, bei Plautus und Terent. Ges-

nerThes.Tiabilus. Catbol. Io. lanuens. Das merkwurdige Wort

finilet sicb bis jetzt nirgends, als in jenem Glossario; diess

ist aber keineswegs ein Gruntl
,

es zu bezweifein, Gcnug,

babus ist der phallus mimicus, ein chdecus Urbis, weil das

Volk von Rom sicb daran ergótzen kann. „ Bald wird in

Rom nicbts mebr iibrig sein, als ludus und der abscbeulicbe

lutbus‘‘. Darauf kann min aucb der unàcbtc V. 2Q2. bezogeti

werden; es war eine Anmerkung'zu jenen Worten, und eiii

Compliment tur den Dicbter ,
dass er dieses Scandal miss-

billigte. Nacbber wurde der habus verdiangt, und das lei-

dige habes dafùr gesetzt ;
dicsem zu Gerallcn musste noeb

Mebreres geandert wertlen
;

daber die scbiaffe Verbindiing

des Folgciulen. Der Mondi bat aucb wobl etwas ganz aus-

gelassen
,
und dadureb es fast uiimòglicb gemacbt, das Fol-

gende ex ingenio wieder lierzuslellen.

211. f. „Was alte Abkuiilt
,
was bober Adel oline Tu-

gend fiir Fiucble tràgt, bat Rom geseben an den Bcispieleii

cines Nero, eincs Calilina. Das Volk sdbsl liililt es, «vie viel
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jneJir die Ttiijencl isl
,

als tler niclitswùi'illge StoU des 'var-

iiclimeii Bòscwiclils
;

es wurile, iveiin es wàlilen kònnte, docL

gewiss lielier voii eincm Seneca, als cincin Nero, Ucber \on

dciii wciscn Lelirer
,
don scine Tugend adelt

,
als von deia

verbreclicrisclien Zògting, der scinen Adel scVi'àndet ,
rcgierl

sein wolleii“. Die ansliilirlichste Stelle von dcin Schensal

Nero, dessen greuelvolle Gescliiclite der Dicliter erlebl batic.

Senccam, den tugendbaflen Weisen. Ein wicbliges Zeiigniss

fùr Seneca, das Urlbcil, nicbt bloss des Dieblers
,

sonderà

des Zcitalters iibcr ibn.

213. Er butte verdient, « nìcht bloss cinmal die Slrafe

des Verwandteniijórdei’s zu leiden. Rekanntlicb war Nero
I

Mòrder seiner Mulfer Agrippina, seiner Geinnblinnen Octavia

litui Poppila, seines Briiders Rrilaiinicus und Anderer von seiner

Familic
,

zuletzt nodi des weisen Lebrers
, Seneca. Tacit.,

Sucton., Dio Cass. LXI, 16. mit Reiniar. supplicio, er

wurde voin Senat verii ribei It
,
more maioruin bestruft lu

werdcn, Suef. c. 50. Aurei. Victor, p. 484. mit don AniBcrkk.

non clebin't, statt des Plusqnnmperfccti debiier.it, debiiisset-

culeus

,

xoAfóf, xovktó;, das stipplicium parricidanim,

scbon aiis Cic. p. Rose. Am, bekannt, XIII, 135. coriumbo-

vis. Casali]), ad Siiet. Ang. 33, Gotbofred. ad Cod. Tbcoilos.

T. III. p. 121. Diese Slrafe crkennt der Dicbter dem kaiser-

lidien Verwandlenmórdcr zn, mitRiicksicbt aiif dicAnecclote

Suet. IVer. 45. In den Tagen der allgemeinen Empórung

gegen Nero las man iiberall auf den Bildsauien, die ibm er-

ricbtet warcn, drobende Inscbriften. An den llals der eiiicn

war cine ascopera angebitngt, und die Inscbrift darmitcr:

Ego quid potai/ Sed tu culeum meruisti. ,,A : AVie allinàcb-

tig war idi! BiEiid du mit deiner Allmacht basi dei) Sari

verdient“.

217. inler pacala, nach der Homerischen Sage, Od.

410. sed nec Electrac-. wic Nero die Gdavia, scine

Gemablin unii .Sebwester, Todiler des Claiidins, dessen adop-

tirter Solili er war, nach Riipcrti. Vidindir isl Nei'os
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Brutlcr Brilannicus zu verstelien. Spari. coniitgH, con-

iugis, llermiune, einzige Tuclilcr cies Meiiclaus unii dcr Ile-

lena, Orests Gemahlin nach seiner Wiedcrgenesung. aco-

nila, I, 158.

220. in scena ntmqttam etc. Uebergnng ins Romische.

Dns comicoti'agicum der Juvenalischen Satire wird an dlc-

ser Stelle rechi dcutlich. Troica, Tqcoixà riva notq-

ftaxa

,

Dio LXII, 2P.
,
wo man Reimar. nachsehen inuss.

Vergi. Burm, ad Anlliol. Lai. T. I. p. 461., wo drei Verse

daraus stehen in sehr schlechtem Geschinack. Er Hess sich

iiiit diesem Producte seiner Mose òirentiiph auf der Bi'ihne

hòren, bei dem von ilim selbst gestiftelcn quinquennale cer-

tamen, Ncronia. Man gab ibm Schuld
,
er habe akaoiv llii

declaniirt, wabrend Rom brannte, Siiet. 38. Tacit. Ann. XV,

39. Das waren aber nielli scine Troica. Juvenal macbt

bier bloss scine poetisebe Arrognnz lacbcrlicb; an den Brand

von Rum wird nielli gedacbt, wie man meint; der Zug ist

rcin komiscli
,

und verstarkt dnrcli das Folgcnde : quid

enint — ? Nero balle viele Tollbeilen begangen : dass er

aber gar ein Dicbter sein wollte, war die argste von alien.

Die Einporung wider Nero braci) zuerst in den Provinzen

aus; In den beidcn GalHen unter dem prò Praetore Tulitts

Tindex, in Spaniel) unter Ser. Galha, im niedern Deutsch-

land unter Ver^inias Ri^iis.

225, gaudentis

,

quod gaudehat. cantus

,

Declama-

lion, wie saltatio Action. Jbeduni gebt immer aul’ das

Unansl'àndige, infume, 11,82. Es ist die Verletzung des An-

slandes im Lcben
,

die Verachtung des dccorurn
,

nqinov,

apium, Eppich
,
aéXivov

;
aus desseh BIàttern wu)'den in

den Nemeischen und Isthmlscben Spieien Krànze ertbeilt,

ùyèàvez ortipuìTiui. Burnì. adVales. Emendati, p. 51. Merk-

wiirdig ist die Verbindiiiig apium coronae flir corona ex

apio.

227. insignia vocis, cilbaroedi et Iragoerli, ilIeEppicli-

kranze. Aeussei’st biltere Ironie in diescr Stelle: Weilie dio
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Iiisi^nien dcincr Kuiiste tien Alincn, dainit sic daranf sIoIe

'

situi! Domiti, di!s Stainmvaters
;
dcnn Nero stamml^cx

gente Ouniitla. Thyestcs, Antigone, Meualìppt

,

llolien

in Tnigòdiceii, die Nero spielte; Dio LXIII
,
9. Suet. c.21.

licnncn nuch aiiderc Rolien, >rorin er sicb sclien liess, Cedi,

pus, Orcst, AIcmiìon, Hercules, Cnnace, Canacen parturien-

tem. Antigones ist .die Gricchisdie Form nacli Handschriiìen.

Der Uebelklang mit dem folgenden Menalippes scliadet an

dieser Stelle niebt, sebeint vielmebr absiclitiicb gcsuclit: die

(irriccbiscbcn Endungcn abmen die Gricebisebe AITectation

des Nero nacb ; er wollte ein Kiiiistler sein im Giiecbisclteu

. Gesclimack. seu personani macbt, dass man niclit ver-

binden kanii synna Thy. vel Antig.
;
denn seu kaiin niclit

.Saeben trennen : man iniissle also construiren, Tky. syrma,

vel pers. Antig. seu Menai. Es ist aber der Saebe wegen

besser, dass syrma zu Tbyest und Antigone geburt, da beide

kòniglicbe Rollcn sind
,

die das syrma baben. Sowulil des-

'wegen, .als aucb wegeii des starkern Àusdrucks, ist ungteicb

Ubsser tu personam, aus vieien Handscbriilen, aneli der Hii-

sniner, die iibrigens bier Wa’X. Antigones unà Menalippe [ae).

Dicsc Wiederbolung des Pronomen ist niebt ungevvoballcb,

seibst bei Prosaikern, Cic. prò Murena c. 35. quippe, im/wi,

tu mihi summnnt imprriurn, suininam auctoritatem, tu giberna-

cala rei p. pelasi wo Lainb. und Erti, tu aucb vor sumiii,

auct. setzen. Die Scbrciljart Melauippe ist vorziiglicher, nacli

Muncker ad Hygin. F. 186., aucb von Wolf befoIgtCic. Tiisc.

JII, §.20. colossus soli derKoloss sein, den er sicb sclbst

ini vcstibulo des sogenanntcn goldenen Huuses erricbten liess,

120 Fiiss bocli
;

Suet. Ner. c. 31. Da aber dieser aercus,

niebt, wie bier, marmoreus war, so verstelit man eine Statue

des Angust, nacb einer falscben Anwendung der Stelle Suet

e. 12. Niebt cilharam crtbeilten ibm die KamptVicbter
,

soii-

dern coronam cilharae, die er der Statue des August svcibte.

S. Eniesti. N*acb dein Zusauiiuenbang kann liicr niir dieRrdc

soia voti einer inannorncii Kolossulslutue des Doiaitius. Dass
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iihcr Nero <lie Narrlicit beging, seinen Sicgcrkranz der Sta.

tue des August r.u weilicti
,
gab dein Dicbter die GeJcgciibeil

zu dem bittern Sarkasmus dieser Stelle. Daruin brauclit inau

aiich nicht Hnzunelimen
,

dass es eine Sitte der Bòmer war,

die ,,spolia bostium et insignia honorum^ an den Bilibuuleii

der Vorfabren anzuliiiìngen, wie dicAuslegcr hier oline alien

Ccwcis sagen
;

c$ ist gcniig, dass Nero es niit scinem Rranz-

cìien getban butte
;

diesel* Tollbaasicr that gar Vieles zum

Erstcninal.

232. jérma, ad caedem civium, welchcs ziigleich mit in

domibus licgt, die in Brand gesteckt, and dcren Bewobner

ennordet werden sollten. Ut Braccalorum etc., gleich-

sam EnkcI jener Galiier
,

die Bom verbrannten. Braccata

ist der friiViere Naine des nacbnialigen Gallia NarboneiisU.

Senones

,

in Gallia Celtica, unter den Kaisern Liigdunensis, ,

von der erst nacb Ciisars Tode erbauten Stadt Lifgdunuin.

Sdir ungescViickt sagen die Erkliirer : ,,Senones, Lugduneii-

ses“. mìnores, posteri, I, 148.

235. timica molesta, aucli Martial. X, 25. cine grassi iche

Marler, die zum erstenmal unter Nero, bei der ersten Cliri-

stenverfolgung, vorkommt, iind eine Erfindiing seines tendi,

sdien Genies war; Tacit. Ann. XV
, 44. Die Ungliicklicben

wurdeii gekieidet in Zeiig von Aegyptiscliem Papyr
, das

mit Wacbs uberzogen war, so an einen PfuhI gebundeii, und

Miller ibnen Feuer gemacbt ; Scliol. ad I, 155. Seneca Epist.

XIV. Ulani tunicam alimentis ignium et illitam et intex-

tam, und das. Lips. p. 409. Die scheussiicbe Meinung war, sie

soUien Wachskerzen vorstelien, wozu inan Papvrus als Duebt

nalim. Aehniiche Greuel nodi bei spatern Christenverfolguii-

gtn. Beispicle La Corda Adverss. Sacr. CXXVIII, 10. Hesjch.

V. Kwvijaai, und die Anmerk.

237. modo, panilo ante; der nun eben erst nodi in Bnm
ein Municipalritter gesdiolten wurde, als Spotlname. Die

L'oloiiiae und municipiu batten ebenfalls einen ordinem erfue-

‘li'cm, und Cicero aus Arpinum war ex fauiilia cijuestri.
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attoiiìtis
,

i. e. civibus perterritis. galealitm
,
nick

bloss armatiim, sondcrn scblagferlig
;
zu I, 169, in omd

gente, i. e. laborut de omni populo, de tota Italia. Die Lc^

art ponte entstand aus unzeitiger Reininiscenz, da rnan an dea

pons Milvius daclile, wo die Verschwornen ergriflFen wur-

d(!ii. monte
,

wie dcr Sclioliast in seiiicr Ilandschril'l batte,

i. e. in tota Urbe, ist besscr
; aber es slebt nodi scliwacb

und bedeutungslos nach ubiqiie. Dcr Satz inuss eine Erirei-

teruiig cntbalteii, und diese ist in omni gente, gentts tur pa-

pali auch XV, 10., und sunst gnnz gewulinlidi gens Gemia-

nuruiu, Canipanorutn, Etruscorum cet.

240. toga, dem gladius 243. entgcgengesetzt, labor con-

servandac pacis. nonten generelt, tituliis speciali, der

Elircnnaine Pater Patriae, wie Magniis, Maxiinus, dardi òf-

fentlichen Bescbluss crtbcilt, uud als cognutnen bei Iiiscbrif-

ten, in titulis, gcbraucbt. quantum — abxtulit, retulit,

rcportavit. Der Kriegsrulim dcs Octnvius bei A.cliuin unJ

Pliilippi war nidit so gross, als dcr F'rledensrubui des Ci-

cero, als die Elire, Valer des Vaterluiidcs von einein freieii

Volte genannt zu werdeii. Lubiiiiis: „ Mira li. l. èrùuyii<t\

iium opponiiiitur. Cicero Oclavio, ignobilis nobilissimo, urlìi

et nuirus campo et mari, toga et pax bello , 'assidui^ caedi-

bus et iidis gladiis“. Ilier i'dilt ein IP.iupIgcgensatz
,

der in

Roma libera liegt. Oetavius wurde als Hdd gepriesen vou

cincin besieglen, nnlerjoditen Volte; Cicero als Retter, als

Valer des Vaterlandes, von einer f'reien Nation ! libera ist

ans Elide des Satzes geslellt
,

vvo es die sti'irtste Wirtiin;;

tliut
;

stiinde es friibcr, so wurde scine Wirtung durcli das

Machfolgeiide gescliwadit sein. Leucade, ad Leucadcai;

tieine Insci vor Acarnanien
,

diclR unter dem Vorgcbiige

Actium. non davor bat rnelir Naclidruct als die Variante «fc.

Rcim zweitcn .Satz nadi quanlum rmiss dieNegalion wieder-

liolt werden. Das Vollstandlge wiire: et quanlum non. Ilàii-

figer Ibigt iiadi dcr Xegation ein Satz mit et, und im Grie-

cbi^dien mil xui', so duss die jNcgalioii aueb init zum zweiteii
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?at7, gmommcn werdeii muss. Hier felilt et nach Jiivciiiili-

clicr Auslassiing der Paiilkeln, und non muss elicn so giit

nodi einmal liiiiz.ugedaclit werden
,

nis sonst nach dcm aus.

Jiiickliclicn et, XI, 148., und qne, XV, 125. Diescs Beispiul

gcliórt nlso zu der Bcmerkung Wy ttenliaclis Bilil. crii. XII.

(
1

. 4. ,
so wie ein anderes Lycurg. in Leocr. p. 157. I. ult.

Beisk. und PUn. Paneg. 36. ac tato in orbe, wo ac non niis

dcm Vorhcrgclicndcn zu M'icderholcn. Vergi. I. A. Eriicsti,

p. LXVl. Zu XIII, 43.

245. C. Marins,' ein Mann von der nicdrigstcn Ilerkiinn,

wurde ehenfalls gross durch sein Verdienst. Arpinum,

municipiuin, liegt ain Fusse eines Berges untcrhalh Rom, im

Lande dcrVolscer. Marius arator, Plin. 33, 11. Die iihri-

genZeugnisse fùr scine geringe Uerkunft bei Riilink. ad Vel-

ici. p. 104. nodosam ctc. Als gerneiner Soldat untcr

dcrDiscipUn eines ccnlurio, der die Weinrebe, vitem, lulirlc,

XIV, 193. Jrangebat, sibi frangi patiebalur. ivr-

tice findet Rnperti anstossig ,
und ivill tergore. Ilcinccke wi-

derlcgt ibn durch IX, 98. /uste aperire caput, %'erlice ist aii

sicli bei \veitem ausdrucksvollcr
,

und die Stelle ist, gerade

iliies kriiltigen Ausdrucks wegen, nacbgealmit von Appuleius,

Metani. IX. p. 236. Ebnenh. doiahra, ein Bell, woniit

Palisaden zu Verschanzungcn zugespitzt ivcrden
;
dotare. Der

Bòmisebe Soldat ist bestundig in Arbcit; cr muss das Lager

licfesligcn, .Strasscn bauen
,
u. s. iv. Marius diente vor Xu-

niantia im licere unter Scipio
;
ferri arlificem nennt ibn An-

ici. Victor.

249. f. Mit AITcct: daber die darstellenden Pi-aesentia,

ejci/jit — protegit — ornatur. atque ideo ist zu scbwach

fàr dei) schòncn Àusdruck der Stelle, und iveit vorziiglicber

Olito, angemerkt von Friedr. Lindenbrog. postquam —
volahant

,

post editam stragein. nobilis etc. Q. Catulus,

das Jahr vorber Consulatcollcge des Marius, Bcrchlshabcr der

zweiten Armcc, die deii Marius gegen die Cimbriseben Ilor-

den unterstiitzte. Ihm wurde ebenfalls dieFhre des Triurnphs
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7.iierkaniit ,
aber senindo loco. Er war aus der gens Lutatia;

diilicr Hobilis. Epitome Livi! 1.68. von dem Siege dcs Marìos

ùber die Gmbern
,
wolUr ibm *wei Triumpbc dargebolcn

»V«irdnn ,
wovon er nur cinen annalim : Prìmores civitalis,

qui aliquamdiu ,
ut novo homini

,
ad tantos ìwnores evecto

inviderant, conservatam ab eo rem publicam Jatebantur.

‘254. Decìi

,

gens plebeia. P. Decius Mtis

,

Vater und

Sobn, beide Coss., devovirten sicb fur ihre kàmpfendeti Ueere,

dcr Valer im Latiner Krlège (Niebuhr R., G. II. 515.), dcr

.Solili iin Gallisclien. Livius, Val. Max., Aur. Victor de viris

ìllustr. Cicero ,
der diese Grossmutli der Decier an vieien

Stelien riiliml
,

lassi aneli den Eiikel P. Decius ~im Kriege

mit Pyrrbus sicb dcvovlrcn, de Fin. II, 19. Tusc. Qu. 1,39.

Bei Gcscliiclitscbrelbcrn kommt es nfclit vor, und Paradox.

1,3. nennt cr seibst nur Vater und Solili. Dicss ist die merk*

wurdige Devotio der Ròmer, deren Bedeutung misere Stelle

selir trcffllch bezeiebnet: die Getter fordern Opfer, und sind

zufrieden, wenn Einer sicb frciwillig Air Alle opfert, Einer

don Tod Air Alle stirbt; devovere se, xud^ttgovv, sicb zom

ìegòv maclien. Es gcscbali mebrmals bei den Ròmern
,

dass

der oberste Befebisbaber initten in der Soblacht
,

svena eia
'

Unglùck fiir das Ganze zu Lesorgen war, als Opfer Air das

llecr starb, nach eipem gewissen ritus, den Cic. de D. II.

c. 3. andeutet, capite velato, verbis certis, und Livius um-

stàndlìcb beschreibt. Vili, 9. f.

259. Ser. Tullius, der Suge nach von einer Sclavin ge-

boren. trabeam eie., insignia regni, enllelint von den

Etrurischen Ronigen, Liv. 1,8., wie vide religióse und biir-

gerlicbe Institute aus Etrurien. Die trabea wurde wie eine

Griecliisclie clilumys getragen, mit dcr fìbula. Sie blieb in

den Zeitcn der Republik vestis auguralis, d. li. die augures,

aus Etrurien
,
beliielten ihre Nationaltracht bei. Qui-

rini, des vergòtterten Romulus, der ziierst diese insignia trug*

262. iuvenes

,

III, 158., cbarakteristisch bedeutend fùr

das unbedeutende filii, die Junker, die Bursche. miraretur,
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nirarì poliiisset. et ffìuic, i. e. Clodia, iibcr dcron lie-

oische-Xriat Liv. II, 13. Tiberinum nnlavìt, diditoriscli

tali tlcs prosaischcn Ausdrucks beim Livius ; Tiberini tra-

lavit, '

266. serviis, weldier Zeuge war von doni Pian d«;r Ver-

sdiwonien, uiid die Consuics von dcr nabenGefabr beiiadi^

licliligtc. Zur Belolinung wuidc ibin Frcilieit und Biii-gcr-

iTcbt crtlieilt und pecunia ex aerurio, Liv. 11,4. 5. Diony^.

llidicai-n. Antiqq. V, 13. matronis lugendus, Davoii gibt

es iunf bis seclis falscbe Eikliirungen
,
wovon dici alleili im

Sclioliastcn ad b. 1 angefiilirt werden. Britaiinicus bat das

3Valire getroITcn
,

desseii Erkliirung Ruperli als scine Erfiii-

dung aurstclll. Als Jun. Bniliis in dcr Sclilacbt gefullen war,

matronae anntim, ut parentem, etini luxenint, quod tam acer '

uUor violatae pudiciliae Jìdsset, Livius II, 7. Mil Beziebung

aiif diese W'orle ist matronis lugendus sehr sebòn gesagt von

(lem patrioliscben Sciavon, der diircb die Anzeige der Ver,

scliwòriing den Staat gerettet balle: qui ipse dignus lucrai,

qiiein matronae annum lugerent, ut Brutuin. Um diescn .Sinn

als den einzig waliren anzuerkennen
,

muss man acbten aiif

die eigcntliclie Bcdeuliing von lugere, nnd aiif die absiclillicb

powiiblle Form lugendus in der Verliindung mil deni verbo

finito produxit: dcr verdient betraiiert zu werden. Ein

soiulcrbarcs Scboliuin iindet sicli bei dicscr Stelle : „quein

Brulus, ut conservatorem patriac*, maniimisit, et, ut delalorem

doininoriim, cruci adfixit: quod factum matronae planxerunt“.

Ein mcrkwikrdigcs Beispiel
,

M'ornacli nian Vicles in diesen

Scliolien beurtlieiien niuss. Von einer Bestrafung des edein

Si'laven saut kein Gescliiclitsclireiber aucb iiiir eine Svibe;

die Saebe ist aucb an sich so unverniinftig
,

dass sic alien

LIauben iibersteigt. Es ist diess dureliaus niclits weiter, als

•'ine unverscliamle Erdiclitung aus dem Gchirn eines Lesers,

der sicb das matronis lugendus iiicbt anders zu eiklaren

'viisste, als dass cr cine solclie Ungereimtlicit annabm. Auf

gleiclie AVeise ist in Uiesen und andern Scliolien der aitcn
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Erkliircr gar Mnnclics geratlctu errUclitet, und es gehòrt eine

scharfe Critik dazu, sich voti iliiicn nichts weiss rnacheu zu

Ittssen.

267. f. vcrbera et securis. Liv. II
,

5. missi lictores ad

su'nendiim mppUcium nudatos virgis caadunt securique fe-

riunt. legiim prima wird sdir verscliieden erklart. Es ist

gesngt in Bezicluing auf die despotiscbe Wilikiihr unter dea

vorigeii Herrschern, nacli der Art, wie der freie Romer das

regnum belrachtet, als eiaenZustand der Willkiihrberrscliaft,

in dein mit und nacb Ordonnanzen regicrt wird, und Mil-

lioncn geboreben miissen
,

oline dcsbalb gcfrngt zu werdeii.

In einetn solcben Zustande gibt es
,

nacb der Vernunft des

gebildetcn Àltertbums
,

gar kciiie waliren Geselze ;
der Zu-

stand wird als gesetzios, als reiii berrUcb, betracbtet. Biess

war nuli die crste gesetziiebe Execution
,
legum prima, i. e.

primum suppliclum secundum leges pcractum. Der Àusdruck

ist Àpposition zutn Gaiizen
,

verbera et securis. Nacb der

prosaiseben Grammatik musate &s beisscn: at iilos prima lei

iustis poenis affeéit per verbera et sccurim.

270. Vide, arma capessas, n'àuilicb similiter, aus dem

Vorbergehenden. Et tamen, y.anot, einscbraiikciid :
„und

seibst, wenn du vom erlaucbtesten Gescbiecbt abstamniest, nus

ist’s denn mebr?“ revolvas

,

replices, wie memoriam re-

plicare
;

cigcnllich das Bitcb der Stammgescbicbte aufrollen

bis ganz binauf zum ersten Stammvater. Seneca Controvers.

1,6. p. 110. Bip. ganz in dem nutniicben Zusammeobange :

Quemcunqiie volueris revolve nobilem
,
ad luimilitatem per-

venies. Ilicr ist der Àusdruqk
,
im Cbarakter der Satire,

witzig: ab iti/ami asylo, der genieinscbaftlicbe Ursprung des

ganzen Ròinervolkes. Der Dicbtcr biilt sicb an die Vorstel-

lung, die Livius vom Asyl gibt, 1, 8. Mebr im Geistc jcncr

alien Zeit und der Wahrbeit naber ist sebon die Ansiclit des

I^ionys. Balie. Il, 15. Romulus benutzte bloss die gedri'tckle

Lage vieler kleinen Staaten Italiens, die unter willkiibrliclier

Ilerrscbaft standen
,
und bot den missvergnilgten Emigrlrlca

»

I

i

Digitized by Google



SATIRE IX, 1. 353

‘Incn sicliern Zuflnclitsort
j
aber er nahm nar Freie auf,

3er Ròniisclie Geschichtscbreiber driiekt dagcgen die ge-

ncine Votkssage aiis
,

die sich darin gefiel, den ersten Zu-

land rechi abenteuerlich auszumalen.

NEUNTE SATIRE.

1. Bei dieser Salire muss man sich ùber den Gegenstand

hinwegsetzen, und allein auf die Behandlung sehen. Sie ge-

hòrt zu den obscònen, kann aber, ein paar sebr arge Ziige

ausgenonimen
,

sogar mit weniger Ansloss gelesen werden,

aU manches Andre iin Juvenal seibst, als Vieles im Aristo-

phanes, Plautus, Catull, Horaz, Martial, und als Finiges se-

gar in der Bibel. Aergerniss kann man bier gar nicht neli-

nien
, uveil das Laster, wovon bier die Rede, seiner unge-

heiiern Sclieusslichkeil wegen sogleich Abscheu erregt, und

keinen weitern Eindruck machen kann. In der alien Welt

ìst die unnatiirliche Bichtung gewisserNeigungen aufs eigene

Geschlecbt, vom Orient ber, weit verbreilet. Fiir Physiolo-

gie und Psychologie ist diese Ersebeinung merkwiirdig ge-

nug
; sie beslatigt den allgemeinen Satz, dass nicbts in der

mensclilicben Natur liegt, was nicht der allerunnatùriicbsten

Ausartnng fàbig ware , und dass ohne Moralitàt der Mensch

bei alien menschiichen Àniagen doch nothwendig die abscheu-

lichste Creatur werden muss. Sebr merkwùrdig wàre, za

verfolgen, wie die Moral der Alten und die Gesetze zu ver-

sebiedenen Zeilen in diesem Puncle beschalFen warcn : denn

*nan darf ja nicht glauben
,

dass diese Laster unter einem

civilisirten Volkc von der Moral und den Gesetzen jemals

gleichgiiltig angeseben worden wàren. Der Dichter kann,

ah solcher, dariiber nicht moralisiren
;

er nimmt die Sache

rol. JI. 23
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von cler vcritditiiclien und liiclierliclicn Seite. Als Sutire ist

geradc diese cinc dcr vorr.iigliclistcn und ein aclit Juvena-

lisclies Siltcngemlildc. Die Satire kaun sich inanclicrlei Form

ancigncn
;

viele Salirei! sind Briefe; diese ist ganz Dialog.

Ein armcr Tcufel
,
der das Lastcr als Gewerbe treiht, uml

sicli scili Brod damit verdient, gelit in Yerzwciflung umlicr,

'weil er zwar iinmcr noch Kuiidscliafl liat, aber lauterGeiz-

balse, die -wenig bczabten
,
wodurcb er in seiner Nahrung

ganziicb zuruckgekommen ist. Naei<oius, aucb beim Marlial

in inchrern Epigrainmcn, drauciis, paedico
,

scitener paedi-

cator; dcr andere TliciI patliicus, cinacdus, mollis, elTemina.

tus. Dieser trcibl cigentlLch ein doppeltes Handvrcrk, draa-

cus und nioechus ziigicicb
; er versielit den Dienst bei bci-

den Ebeleuten, V. 25. 26. Es musa ein famoses Subject die-

ses Namens friiber wirkiich gegeben haben
, dessen Name

nun die ganze Gattung darstcllt. Die Figur ist bòchst frsp-

pani, und eins von jcnen Originaien aus damaliger Zeit, die

glacklicberM’eisc unsern Sitten ganz frernd sind.

2. Marxya. Hor. S. I, 6, 120. obeundus Marsya, die

Statue auf dein Forum; daher der Vergleicb. Dcr Scholiast

macbt dnraus einen daninligen Advocaten, der cinen Proce>$

verloren bat. Rhodope, nomen fìctuni, baufig in dcr

Griccbiscben Anthologie.

5. Man sucbt diesen Vers zu erkiaren; aucb derSclio-

liast: er gibt aber keinen verniiiinigcn Sinn, und gebórt

wiss niebt in den Text. Er war einnial am Rande beige-

sebrieben
,

auf Aniass des Worles terit, i. e. lambit
,

v, 4.

Indess wird der Vers von Bentley anerkannt, zu Hor. S. II,

6, 109., aucb von Scrvius ad Virg. p. 139. E. .

6. hac Jacie mìserabilior Pallio

,

i. e. facies Pollionk

Pallio X[, 43. Creperius, Crepereius
,
wie Fontius, Fonteius;

Proculius, Proculcius
;

Vellius, Vellcìus. Bei den Griechen

— ijtof, mit einer Auflósung in drei Endsylben. Im Laici-

niseben, glaube idi, xvird richtig gesebrieben und gesprociice

— eius
,

nielli aber — ejttsi und so ist aucb die Froge, ob
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SATIRE IX, 1—14. 355

unser gcwòhnilclies ejus

,

voti is
,
scine Riclitigkeit liat, uml

nielli vielmelir eiits-, eben so major, jljax, uiul nielli yinl-

mclir maìor, Aìax, Unii cuius

,

wofìir die alte Ai^spi-achc

qitoius, lautete gewiss nicht quojus

,

wie quoi im Dativ be-

wcb’t. Das j war niobi im alien Alpliabet, iind seboint eben

so wenig in der alien Aussprache gewescn zu scin. DieAus-

spraebe war wobi veder eigentUcher Dipblhong
,

nocb j :

ilie Griechen sebreiben immer J7o/«n;;i.o;
; diess isl niebt Pom-

peiiit, welches — ttoi halle geschrieben werden miissen, aiich

nichl Pompejus ; denn diess vare Tloftntjtoq
,
obne pimela

(liacretica, zu sebreiben gewesen
;
so aber konnten die Grie-

chen unser y niobi ausdriìcken: denn in rjt (»j) war ihnen s

ganz unbòrbar. Diess Letztere kònnte freilich nns nur so

sclieinen ; ( ,
eigentlicb dodi iota adscriptum

,
kònnte dodi

volli aucb cincn Laiit geliabt liabcn: dicses war aber dodi

kein /, weldies der Griecbiseben, wie der Lateinischen Aus-

sprache fremii gewesen zu seiii sdieiiit. Dasselbe fragt sicli

nodi bei vicien andern Worten
,

die aus dem Griechischpn

kommen
,

iind die wir mit dem J ausznspredien pflegen,

Maja, Troja, u. m,

10. vernam equiltm, sciirram bonestnm, einen vorncli.

mcn Possenreisser
,
einen scurra als Clievalier. Martial I, 85.

in einem andern Sinn equites vemae, cquitis filli ex anelila.

Rciiies. Inscrr. p. 557. verna ethologus, als Moralist, morali-

sirender scurra. So bler eques, der cbevalierisIrL

/ascia VI5C1, Leimbinde ; viscum uneigcntlicb, eigent.

licb resina, Baumbarz, Gummi, Vili, 114. Zu gleidiem Zweck

aneli andere Millel, piimex, Blmsstein
, auch Pechpflaster.

Zu XI, 157. Bruttìa ist Emendalion des Salmasius ad

Tcrlull. Pali. p. 245. Brutlia pix. £tym. M. p. 213. : Bqst-

Ti'a, ftéXaiva niaau. Die meisten Codd.
,

alle Pariser, alle

Kopenhagener inil der Husumer lesen : Fraeslabat calidi cìr-

aimlita fascia visci. Desgleicben der Scboliast. Dagegen die

Ofener des Pillioeus: Bruscia praestabeU calidi libi/jv- Bine

andere des Pilhoeus (Latiniacus gcnannt) Bruccìa. Der Cod.
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Pnlraiius Paris, hai ilen Vers ehcn so { Bnillia), nach 11,,

iind Ilici’ nodi ciiinial nach dcr gcincincn Lesarl. „XJmle illa

varietas ? ncscio“, Achaintrc, Der Vers init jener Lcsart

Brutlia vcriri’te sich nach 11. in dcn Text
,
da cr rigcntlicli

als Variante zìi 14. hcigescliriclien war. Nach dieser Variante

ist der Vers unstrcitlg hcsser, als nach der gerneinen Lesart,

Da Brutlia in don idtesten Hanilschriften verschriclien iind

nnverslandlich geworden war
,
so lial ein Corredo r den Veis

nach der gemcincn Lesart iinigearbcilet,

15. J'ruticanle, sprossend. Caipnrn. VI
, 37. Adfpicis, ut

friUicat late caput. Das. die Ausll. (/uem etc., „qoarla-

narius“, Schol. o/iiii, iamdndurn, iampridern, VI, .'Lti.

nnd im silhernen Zeitalter olter. S. Forcellini. contranus

ire, diversa seqid hei Iloraz.

2‘i. Niiper etiim de. „N'ocli iinlangst warst du ja einer

der ersli’n (ìalanthomines in Rom“. Die Galanterie fami

weiten Spieiranrn in den Teinpeln, wo sich das schòne Ge-

schlecht, aus Fròmmigkeit
,

lahireich einfand. Ovid in A.

Ain. grundet darauf niancherlei gule Lelircn ; Tertullian Apoi.

c. 15. macht solclien Unfng den Heiden zum biltcrsten A or-

wurf. Die Cbristen baben es aber aneli bald nachgeinaclit.

Ganymeden

,

slatnam Ganvnicilis in templis lovis
;

aus

Lactantiiis beknnnt. In keinein andern Teinpel war an eincn

Ganymed zu denken ; der Aiisdrnck ist also weder unbe-

stimint, nocb hart. Es gab freilich cinen vicus Ganymedis in

Roin
,
wo eine .Staine stand: aber Uhocr Ot. Daventr. p.

179. hatUnrecbt, diese bieber zn ziehen, wo bloss von Tem-

peln die Rede ist. secreta palatia, tempia, Pacis iialie

am Forum, einer der berrlichslen. erbaut dnrch Vespasian,

advectae Malris Cvbeles, anf dem Palalio, Rhoer I. c. p.

17.5. sq. und p. 112. Cererem, i.»e. aedem Cereris, der

Sprachgebraucb des geineinen Lebens : ad Serapin, Catiill.

X. Der Cerestempel, einer der sebònsten, ebenfalls auf dem

Palalio, Rhoer I. e. p. 106. Die Ausll., „ad Circuiii maxi-

niuin“ tiiil Pliii, XXXV, 12.
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25. Celebrare^ frequenter adire. Aivs dem Ofencr C<xl.

^illioeiis scelerare, tlalier in ciiiigen Aus*;g. , i. e. coiilaini-

lare. Das Wort ist giit, aLer nidit ini Siiiii dcr Stelle; es

ioll hier kein scelus geriigt werden. iiicliuai-e, X, 224.

29. duri crassique etc., von sdilediler Farlie, von gio-

l)ctn Zeuge. diirus, rrasnis, Gegensàlze von inullis, tennis,

merkwiirdige Beiwòrtcr dcr Farbe. et male percussas

etc.., von .sclilecbtem Gewebe aus Gallisdier Fabrik, von

Flaii.s, vestis villosa. perriUere in der W eberei
,

y.<jcvHV, den

F’inscUlag (subtegmen, subteinen) anscblagen, niittdst der

.spatha, I) ier ,
Kumin, aneli Blall genannt, ein vice-

eckter Ralnnen mit ditnnen Robrslaben; Voss Virg, Lb. p.

141. D ie groben
,

dicken Zeuge werden wenig gescbiagen,

male percussae
-,

die feinen stiirker. Salinus, in Treb. Poli.

p 344.

31. tenue argentum, ein wenig Silber, silbenies Gesebirr,

alier diiiin nnd vert’àlsebt, venne secundae, wie panis secun-

dus, woher der Ausdrnck entlelinl ist. Der Sdioliast : „aeio-

snm“, mit F.rz gemisebt, verselzf, adulleralnni. Ein banfiger

Betrug
,

in den Geselzen als impostura verpont. Sabnas, in

\opisc. p. 417.

33. sinus, in toga, der Bausch, die Bausebnng, gremium,

\ll,2t5. XIV, 327. Diiker ad Fior. T. 1. p. 271. Der siuus

ìnidet sicb durch den amiclus der Toga, durch den laltigen

Tbell
, der von der recliten Scbuller znin linken Ann li. r-

abreiclit. Quintilian in dcr llanplstclle von der RòmisclKn

Toga, XI, 3 , 137., bcmeikt bierin den Wecbsel der Mode :

l^clerilms nulli sinus: perquam hreves post illos J'uerunt. Zu

seiner Zeit sinus deceutissimus
,

si aliquanto supra imam lo-

gam fueril, nunquani certe sit injerior. „ Der Sinus gibt diri

besten Anstand, wenn er bedeutend weit iiber dcin Ende

lier Toga bleibt; wenigsteiis darf er nieinals iiber das Ende

binunterreieben“. Diess war die anstàndigste Mode zu Qnin-

•ilians und Juvenais Zeit. Der Sinus bedeckte also den Baucli

•lud die pnrtes pudendas. Sencc. Rbet. 1. IV. Controv. p.
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Bip. 415. Petron. c. 24. p. 82. 'iind das. Burnì. Die Stelle des

Petroli hai unreelit gelassi Scioppius Aniinudverss. in Vos.

siitm p. 24. libi cessarli, officio cessant, officium facerc

recusaiit. P'irrv
,

eiii stolzer Reiclier V
,
39. und aii-

derswo cìnaedits, Catull 80, 7.

.37. Die Griecliisclien Worte fehien in vieien Codd.,

vie in drei Kopeiiliag. und deni Hiisiimer
;

in andem siiid

sie von Absclireibcrii, die das Griecbiscbe weder lescn nodi

scbreiben konnten , blindiings nacbgemait und scbeusslich

verunstallet
;

in ciiier dritten Classe von Handscbriften ste-

ben zwar ordeotliche Griecbiscbe Worte
,

die aber keinen

Sinn gcbcn. Rup. Exc. ad h. v. Diese letzterii sind weiter

nicbts als Versuche von Correctoren
, die elwas Griecliisch

verstaiiden
,
und den Spuren der verdorbcnen Ziige in den

llundscbriflen nachgingen, um wcnigstens Griecbiscbe Worle

bcrauszubringen
, wobei sic sicli um den Sinn niebt weiter

kuinmerten. Aiif solcbe Conjectiiren wieder andere Conjec-

tiiren griinden wolien, wie Scburzflciscb gctiian, ist ibòriclil:

in dcT^leichen desperaten Fiillen kaiin obne bcsscre Codd,

nicRts herauskominen. Dcr Pai'iser Herausgeber sagt selir

riebtig, dass alle die Codd., worin das Griecbiscbe fcldt oder '

verbunzt ist
,

im Occident von Europa gesebrieben wurdeii

vor der Einnabme Constantinopels und vor der Verbrcituiig

Griechischer Spracbkenntniss im Aboiidlande. Wenn er alier

daruus, dass der Ofener Codex Pithoei die Griecbiscbe Stelle

allein riebtig hat, die Folgcrung zieht, dieser Codex scheine

in Griechenland (es soli beissen im Orient) gesebrieben zu

sein : so ist diess wenigsteiis keine notbwendige Folge
;
demi

schon im 13ten Jalirhundert (ìnden sicli wieder Beweise von

Gi'iechiscber Spracbkenntniss wenigstens in Italien. Ileercn,

Geseb. der class. Literatur. 1. 181.f. A neh ist iiberbaupt die

Frage , ob Lateinisebe Codices von Griechen im Orient

schrieben worden sind. Die Riciitigkeit der Lesaci desOfe-

iicr Cod. kann keinen Zweifel baben : Parodie des Homeri-

scbeii Spricbworls Od. zi
, 294. ,

wo aber die ganze Partie
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Verse 28>1—298. von tlen Alien als eingeschoben verwovfen

wurde , -worauf aber Juvenal gewiss keine Riicksicht nalim,

Lind T, 13. uvTÒg -ytip è(féX)iSTfu uvùpu aiìijgsg, von seibst

tieht das Eisea den Mann un, oder Gelegcnbeit niacht Diebe.

Valer. FI ncc. V, 541. Nam/jite virum truUit ipse chaly-bs.

Tertuli, de Pali. c. 4. ipsum Jerrum, inqiàt
,

vtrum atlrahit.

Dcr Dichter konnte es, der Deullicbkeit unbescbadet, iiii-

veràndert lassen ; allein er verandert aiSqpsg in xivutSog
;

so wrrd es dcrber. x/i'Ctide; hler der draMCtis ; cs gìlt also

von Leiden Theilen. Der Dicbter konnte das Namlicbe den

Mcnschen Lateiiiisch' sagen lassen ; allein er l'àsst es ibn Grie-

cbisch Siigen, cbarakterislisch : denn so ein Monseb gebrauclit

gern aushindiscbe Pbrasen. Dcr Deutsche muss sicb das Fran-

zòsisehe an die Stelle denken.

39. Der mollis avaru$ wird redend eingefttbrt : Hate

tribui etc. oc cevet. Daftir ist in mnneben Handscbril-

ten atqtte cavei geandert, um die Obscònitat wegrusebaflen.

rei’ere, II, 21. ,
wo es kura vorber beisst elwiem agitarv.

In medio libkUnis actu rccbnet er ihm vor, was er ibin prò

studio et labore Aftes schon gegeben bat. ac vor c braneben

wir niebt gern; Juvenal criaubte sicb’s vrokl. Doeb habrn

Codd. aueh et-, es gibt aber einen ùbeln somis; computai et

cevet.

40. Ponatur etc. kann Xavofus sagen, scine Rede fort-

setiend: „Weiin ich recbne, wie vici koxnmt berans? Dmì
damlt vergleicbe man , was unser Einer leisten nitiss Da
Jener sebon rechnet, computat, so ware diess die Gegenrceh-

nung. Man lasst aber besser Jenen allein rechnen. Er ai'ildt

erst die einaelnen Gabcn auf. Dann snmmirt er: omnibus in

rebus
f in siimma 5 Sestertia. Erst rnit 43. antwortet der

Andere. ponere caleidum
,
cum aliqno

,
Cic. , sonst siib-

ducere, i. e. computare, suppntare. tabula, die Rechen-

tafel, Hor. Epp. I, 1, 56. piteri, carctilalores, auf Stein-

schriflen und in den Pandccten. Brisson. in v.

45. Jbdere

,

scnsu turpi ;ybs,?a II, 10. sane, w ie
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niniiruio, scilicet
,

iin ironischrn Ausdruck. „Du liielUt dich

wohl fui' einen rechi reizenden Schaz!“ dignum (pallio

cotlòque, Canyinedein
,
Juppiters Mundschenk, in der Iliade,

eine schóne, reine Dichtung ;
nach einer spàtern Umdeutung,

scine Liehschaft.

48. Die Bitteikeit steigt hi$ zum Plurali „Ihr, du und

dcines Gleichen
,

bezahll so knauserig in solchcn Saclieii?

Was wird vollends der arme Client zu erwarlen baben?“

Ein argumentum a uiaiori ad minus. Sobald man den Sinn

gehòrig fasst, kann man nicbt zweii'eln, dass alles dies Navo-

lus sagt. Rupcrti lassi die Rede abweclisein zwiscbcn Nàvo-

Ins und dem Dicbter
;
Heinccke p. 92. will wenigstens dicsc

bciden Verse dem Dicbter zutbeiien, so dass dieser auf eia-

mal in Affect gcrielbe. Allein derDicbter fàngt ersi 90. wie-

der an, und spiell bier gar keine alFectvolle Person. Die

Rede muss bis dabin forllaufen, damit der dolor des entrii-

stelen Nàvotus sicb vollstaiulig àussern kann. assecidae,

eine gute AnzabI Codd., andere asseclae. Glossar. Slepb.

Adsecula, napàrx/ro;. il. Toluberna, Àdsectda
,

nagtlano;,

fvtydniXos. Toluberna sebeint eine komische ZusammenseU

zung von tolus und verna. Gl..7b/us, rpinrj^p, Cic. fragni.

CornelLinae ap. Ascon., p. 1048. Fragra. Ern., assenlatores e(h

rum atque asseclae, Ruhnk. ad Velici, p. 348. Glossae Isidoii:

Assecula, buccellarius homo. Du Cange hinter dem Glossar.

Gr. im Appeiid. ad Gloss. Lab in v. Stati humili ein Ko-

penbagener Co^. tenui.

50. En, bittefe Ironie, II, 72. En habitum ! Der Gedankc

ist heissender Sarcasmus: „So ein alter schmutziger Gcizlials

verlangt nocb, dass man ihm, wie einer Dame, die Cour

macbt!“ viridem umbellam, V, 143. viridem iboraca.

Griin die Modefarbe, von der ani meisten damais beliebtcn

faclio prasina im Circus, XI, 196. succina

,

Bernstein-

kugeln, ein Luzasartikel der Ròmiseben Dainen, ziir Kiib-

limg der Hànde, pinguia, VI, 573. Sabina II. 20S. 210. Fal-rb

spiecbcn der Sdioiinst und die Ausleger von Armbàndem.
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51. Geburtsfags- unii Fcslgesclienke, strcnae, an clcn

Matioi lalicii, (lem grossen Friuienfesl, Kal. Martiis, uni Friili-

lingsanfang. traclare

,

conlrecUre. tractas liabcn die

Codd.
, tractat wolltcn Britann. und Graiig.

,
und Acbaintre

nahm es in den Text aus dem Cod. Puteanus. Riiperti meinf,

die zweitePerson sei „plane inepta“, und macbt eine Conjec-

lur. Heinccke: cui tu— mittas— et— traclas. Glossae : Tra-

ctat, xprp.utfà

,

kònnte aus unserer Stelle berriibren
,

und

sprache insofern fiir die erstere Acnderung. A ber diess ist

blosse Vermutliung. Die Lesart der Handsebriften tractas

ist aber riebtig, und vorxiiglicber als allesAndere: sic imiss

nur verstanden werden. Von 46. an ist Alles gericbtct an

den saubern Patron; der Plural’ Fb.? 48. tritt ein im At-

fect. Mit En, cui — 50. lasst er im Ingriinin auf einen Aii-

genblick die zweitc Person fahren, kebrt aber gleich wieder

darauf zuriick, c/uoties redit — et — Iraclasl Die Ausdrucks-

art ist an sicb natiirlich, und Beispiele von solcben Ueber-

gangen, oder einer solcben enallage personarutn, wird ini'.n

gewiss mebrere finden.

54. passer, libidinose. Hesycbius: ^Tgov9óg. ò xaro(f f-

pijC xa/ Xriyvog. Gloss. ^rQovSiuàuòg, peligo, i. c. irnpelign,

pruritus. Falscb Ger. Io. Voss. Art. Gratn. II, 15. fi. „prligo

Latinum non cst“. montes, Weinberge. praedia Ap-

paia, IV, 27. In Appulicn battcn reiebe Rónier grosse Liin-

dereien, latifundia, Hor. Od. 111,16,26. tot milvos ctc.,

tam lata, ut nec milvi ea transvolarc possint, naeb dem Sebo-

liasten. Ein Ròmisches Spriebwort: quantiim non milvi vo-

lani. Pers. IV, 26. mit Sebol.
,

Petron. c. 37. mit den An-

merkk. Trijolinus ager, in Campanien, so vici man aus

Plin. H. N. XIV. p. 20. Bip. sielit. Trifolium, mons prope

Neapolin, wird angegeben, Forcellini. Einiim Trifolinum bei

Pilli. I, c., Martial XIII, 114., keiner der vorzuglichstcn.

TgufoXìvog untcr den Italiseben Weincn bei Atbenacus I. p,

26. E.

. 57. Gaurus, mons Campaniae zwiseben Puleoli und dem
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Lucrinersee
;
vinum Gattranitm, XIV. p. 18. Atben. I. c.

P\ iiianis, der Scholiast: nuper exlinustus, transacto

vindemiarurn tempore (ita leg.)
,

oder specus habens, oiler

solis vinetis vacans. Lctzteres Riiperti. Grang, : libi inutilk

Diess Allcs ist faUcli. inanis, der wenig gibt, sparsam trbgt:

dcnn Gaiiraner wuelis nicbt vici. Athcnae. 1. e. ò Fongun;

òs xui òki'yo; xttì xdXXtaro;, esigua copia iiascitur. Daher

der Berg inanis, mintis uber, infecundus. Ciimae, eben*

fails in Campanie!! : aber dunkel ist der Aiisdruck iugiim

suspeclum Cumis, Der Scboliast: „quod iminineat CutnU, falde

altum“. Dabei lassi man es gewòbnlicb bcwendcr», und ver-

steht das promontorium Misenum : alleili es sviiclist lekier

kein Wein darauf. Ruperti hai eiiien eigenen GedaiAen,

vielleicbt sei der Vesuv gemeint, der freilicb ziemlicb weil

VOI! Clima cntferat ist
,
aber docb seine Ascbe weit umlicr

ivirft, und also auch fiir Cumii gefàbrllcb sein kann. Nacli

Floriis I
,

If). in Campnnien amidi vitibus niontes
,

Caunit,

Falcrnus
,
Massicus tt pulcherrimus omnium Fesewis, jiHiwti

ignis imUalor. Voss Virg. Lb. p, 357. liisst nur Wein aiif

dem Vesuv wachsen „vor dem sehreckticben Feuerei’giiss iia

Jabr Cbristi 79“. Juvenat sdirieb nach dieser sehrecklielitB

Explosion, und den Bewobnem der Unigcgend konnte frei-

licb der Berg nodi suspeclus sein. Waruin aber gerade Cu-

niis7 .Hiessc cs noch : bis Cumii bini Bei Chmiìì ivucIis ein

Wein, leicht uinl voin 5ten Jalir aii trinkbar, ó xaXovtto'Oi

OiìX^avog, Atbenae. 1. p. 26. F. Vinum Urbaniim ah IJyhann

colonia Siillana, Capane contribiUa, Plii». I. c. p. 18. Idi

lese daber ; Subieclumque iuguni Cumis
, i, e. vicinii®-

HIrt. de B. Alex. c. 35. Facitius Armèninm defendere posset,

siibicdam suo regno
,
quam Cappadociam tongius remotam.

Tacit. Ann. XV, 9. sitbiecti campi, vicini.

58. liidt, oblinit, obdiicit, pice; picare dolia
;

aneli g»'»-

mi, lieini Coliiinella; segar picata opercula gj'pso tinunl i'k

XII, 16. fi. Priscian citirt unserii Vers I. X. p. 898., alier

livit. Sino, sivij lino, livi. Aber aucli A/u' erkeniit er un nb
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36aSATIRE^IX,"57 — 60.

adite alte Form, nacli Varrò R. R. cum oblinenmt rasa.

Forcell. v. Lino sclircibt liier mit Priscian livit. Dieser ist

iiucli bier ein vrahrer Zeuge der achten Lesart
,

die nach-

mais, vano timore metri, ge'àndert worden scin mus$. Itvi,

wie im siipinura litum
,
gehòrt in die Classe anderer prae-

lerita dissyliaba derselben Quantitat, blbi, fidi (findo), scTdi.

ejchausti lunib. clientis

,

i. clientem viribiis exhaustmn.

Àm £nde des Satzes ein Àusrafungszeicben
,

nicht Frage-

zeichen.

60—62. Die meisten Auslcger maclicn bier wunderlicli

Zeng, weil sie im letzten Verse das legatus niebt wolien fali-

ren lassen, das in den mebrsten Handscbriftrn gefiinden wird,

vinci es dodi niebt zu nebmen wissen. Liibiiius p. 845. bat

legalum in seinem Text , und sagt in der Anni.: Ita lege,

non legatus. quorsum enim pner legatus? Den Sinn fasst

aus ihm Marsball und Reperti, der aber wieder in Zweifd

geràth. ,,Verdient etwa dein sauberer Gesdl mit dem Cym-
balum das Landgiitcben

,
das du als Legat ihm vermacbst,

indir als icb ?“ Der Priesterorden der Cvbde, Galli-, bier

durch das Cymbalum, welcbes zum Cultus gebòrie, bezeieb-

net, war in verworfenes Gesindel aiisgeartet, Vili, 176.; sie

waren den abscbeulidistcn* Lastern ergeben, und in der Re-

gel cinaedi, II, 16. Periltomiiu, Ein ganz offe-nes Conterfei

ibrer greulicben Wirthschaft bei Lucian. Lucius s. Asinns,

und Appuleiiis Metamorpli. Man darf nicht zweileln, mit

Ruperti, dass ein Gallus bier wirkiicb gemeint sei: das Cyin-

balum, sein Instrument, bezeiebnet ihn denllidi 'genug
; soiist

aneli das tynipaniim. Vili, 176. Der amicus ist ganz natiir-

lieb, zufolge des: similis simili gaudet. Eine wirklidie Ance-

dote liegt wolil zum Grunde, dass ciò .Solcber als Legat ein

Giilchen geerbt batto, das bier mit bòcbst naiven Ziigeii ge-

schildert wird : rustirus iii/ans etc.
,

ein Meierbof mit den

lusten. hic

,

nrie oviog, gebt ganz offenbar auf ctwas da-

uials Bekaiintes. In diesem Sinn aufgefasst
, ist die Stelle

''Ovlvefllich. Der Sdiuliast bat sie gerade so gefasst
;

das
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Scholinn ist cornipl, làsst sich aher voiikommen emendircn.

DerScholiast erkiai-t: ,,le5alai'io tlonal)itur“; er las a ho oline

Zweifol legatum. Ehen so lies’t Pithoeus aus der wicliligoii

Ofener Handsclirifl, und zwei andere in Paris. Dawider er.

l»cl)t sicli nun der Parisor Herausgeber selir weillauflig, ami

verJheldigt, in dcm naiuliclion Sinn
,

legatila aniiri : es sei

ehen so gut ah legatum
;

denn dicscs sci ncgolium (res) ex

testamento datnm, et proprium factum
; wcil al'cr hicr niclit

de negotio in neutro genere, sondcrn.de infante in mascn-

hno die Rcde sei, so stelle legatus
,
proprius faclus

,
gleieli-

f.dls mit demOenitiv; und wie gesagt werde: argentiiiii fiet

legatum alicuius, so miisse man hier verslehen: rusticiis iii-

fans fìet servus legatus amici tui. Ehen so verlialte es sieli

mit legatus pnptili Romani, legatus Seipionis. Diesa nennt er

ziiletzt
,, forte subtililiorem controversiam !

“ Ein subtile i-t

in allem dieson nicht, wolil alier Alles ungereimt und gruml-

los. Legatum amici ist in eigentliclier Bedeutung ab amiro

factum. Die andere Bedeutung amico datiim setzl er uiibe-

•wiesen voraus
,

und macht davon cine ganz fahche Anwen-

diing , um eincn nenen Spraehgehrauch lierauszuhringen :

infans legatus amici, also aneli infans legatus incus, fiir amiro

legatus, inihi legatus. AV^are je Latcinisch so gesagt wonlrn,

so kònntc es nur bcdenlen legatus ah amico, nach der An:i-

logie von res gestae alicuius, ineae res gestae. Diess ist sellet

der Fall mit legatus Caesaris, i. e. is, qui a Caesare Icgatnr.

Ilicrin gilt ziigleich das Adjeelivum als Suhstantivum
,

ebrii

so in legatum amici; als Adjectivum hat es dorchaus ilrn

Dativ des Ohjects hei sich, infans legatus amico, aurum Ir-

gatum uxori. Dieser aher fìndet hier xvieder nicht Staft we-

gen Jìet. Beim Scrihon. Larg. s. 120. lies’t man: Cassii medici

calice (Recepì wider die Colik
)

vera haec est, ut ab eius

servo Atimcto accepi
,

legato Tiberii Caesaris i quia is eam

solitus erat ci componere. Diess kann
,

der Spraebe iiadi,

niehls hcisseii
,

als : Legatus des Tiher
;

eiii solehcr ist abrr

nicht bckanut Lipsius ad Tacit. XIII, 19. eineiiJirt Tiberio
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C'aesari, vom Cassius an drn Tibcr lc"irt. In ilrniselben Sinn

nìminl Io. Rlindius deii Genitiv der Vulgata, uiid brgdit gaiiz

denselhen Felder, •wie unser Pariser Herawsgcber. Es darf

aber aucb nichts geiindei t werden ; sondern Itgatus Tiberit

von «liesein servus gesagt
,
der in der Scljule seines Herrn

Arzt gcworden war,^ gcbl auf den besonderii Uuistaud, da»s

diesel* (verstelit sicb, naebdem er maiuimittii't war), in àizl-

licbeii Geschid'len als legatus voni Tibci ius gebi auclit wordeii

war: vom Scribonius wird s. 172. Zopyrus erwalint, Gor-

dieitsis medicus (aus Kleinasien), legatus inde niissus

,

bieber

nacb Rum. — Ganz zuletzt besinnt sicb der Pariser Ilerausge-

ber ani' eine aiidere Erklàrung, „sincera et simplex interpru-

tandi ratio“: an hic rusticus iiijans ciiin maire etc. legatus

melius fiet amici tui ? Melius aus dem gemeinen Leben, lìir

poliore iure. „W’ird elw'a das legirte Giilelien hesser dem

giiten Frcuiide ziil'allcii?“ Esse alicuius vom Besitz ist be-

kamit, uiid vòllig aiialog^'eri alicuius. Fieri fur esse aucb

ili aiulern Verbiiiduiigeii ; miki non fil verisimile, Terent.

I)icser Erklàrung stelli nicbts iin VVegc als die VVortstelluiig,

wclcbe f'eblerbai't ware
,

da die Deutlicbkeit legatus biiiter

catello ei t'ordertc, so aber eine talscbe Verbindung beraus-

kointnl, legatus amici. Man wird also dennucb, deT* iiatiirli-

ebern Verbiiuluiig wegen, legatum vorzieben miissen. legatum

amici ist eigenllieb, wie gesagt, ab amico i'actuiii, w ie donum
amici: alleili die zweile, bier erforderlicbe Beileutung amico

datum
,

in amicuin collatum
,

mit dem Geiiitiv des ObjecLs,

ist zu sebi' iin allgemeinen Spracbgebraucb und in der Ana-

logie gegriindef, als dass sie bczweifelt werden kdnnte. Der

tieniliv bai durchaiis die doppelte Beziebung, subjective und

olijeelive: amor patris
,
des Vaters, und gegen den Valer,

oi'atio Corinlhiornm
,

der Corinther, und gegen oder iiber

dieCorinlber. Ini Homer àyytXiij fTtiptov, die Gefabrten be-

li'eirend, aber aucb der Getabrten, die die GefVdirten erlhcì-

l'n. Illernacb legatum, donum, amici, das Logat
,
das von

b'inand hcrkoninit, und aucb, das auf Jcmaiid ubergdil. Die
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Zweicleiiligkcit, die darnus entstelien kònnte, heitt immer der

Conlcxt, wie hier. Eurip. Or. 123. vtQTéQcov óooQ^fiUTfx, dona

inreroruin
,

i. e. inferis data. Segar zwei Genitive werden

iiiit dieser doppelten Beziclning nebciieinander gestcllt. Gir.

Lfgg. II. §.42. iudicia senalus — co/iservatae patriae

,

i. e.

de conserv. patria. Das. Gòrenz.

63. Improbus, impudens, IV, 106. „ais scraper legen-

dmn pittavi^, Ruperti, und liat es aus fiinf Codd. aufgenom.

men ; eben so Acbaintre aus acbtPariscr. Alle iibrigen, mit-

biii' bei vveitem die meisten
,
Codd. ait. Dcn Absebreibern

giiig cs
,
wie diescn Critikcrii: sie aiulertcn

,
was sic nicht

ver»tiinden. Diesclbe Unwissenlieit VII, 242. und X, 291.’ in-

(piit, wo sie inqtàs baben wollen. Diesc dritten Personcn

•werden impersonai gcbraucht, wo wir ira Deulscben sagcn:

tìn heìsst es. ait ist aber in dieser Art das seltnere; aneli

cinmal beim Iloraz Epist. 1,19,43. Persiusl,40. Zu VII, 242.

pensio, der Hauszins, der inonatlicb bezabit wird. Insù*

lac Hauser zum Verraietlicn
,

parlieenweisc
;

der insiilariiu

dariiber, praefectus aedifìcio, der Hausverwaller
,

der dem

Herrn bloss Rcchnung abicgt, ubrigens rait den Mietbleutcn,

inquilinis, allein zu tbun bat

,

mit ibnen contrabirt, die Re-

paraturea besorgt
,

rnonatlich die Miethe einfordert. Diess

Alles in dcn Pandecten.

64. apjìellat
,
sebreit mieli an um Brod

,
uni Kleidung,

mabiit mieli. Der Spraebgebraueb: debitorcra appellare de

solveiido debito. Der folgende Vergleieli bat einen andern

.Sinn, je naebdem man ihn an unicus anknupfl, oder an ap.

pellai. Im ersfern Fall : Der Sclave mabnt mich, mein Ein-

ziger, gleicbsam Polypbems cinziges Auge, das, als es weg

war, den Ulyss entkomincn Hess, das also fùr ilin zu wenig

war, wie der einzige Bube lur niich zu wenig ist. Der Ct-

clope, bàtte er zwei Augen gebabt, wàre nicht so leicht ge-

blciulet wordeii, und Ulyss wiirde vielleiclit nicht ungestrall

enlkommen sein. Die Einzigkcit ist also der Vergleichuiigs-

puiict, und der Vergleich sagt
,

dass uur einen Einzigen za
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labnn gefalirlicll ist. So gefasst, ist die Vergleiclmng niclit,

.vie Acliaintrc absprecliend beliauplct, insulsa etincpta: al)er

Jer Siiin lage nur scliwacli in den "Worten
;
der Ausdriick.

iviire- (lurcliaus iinzulanglicli, Besser gelit daiicr der Vergleich

von appellai aus: „Mein einziger Bube schrcit mieti an, wie

Polypiicm mit scinem Einen Auge, als Ulyss e$ itiin aus-

bolirte and enlkara“. Der Siiin ist deullich , die Verglei-

ebung nngemessen
,
hypcrboliscb zwar, aber ebendessbalb im

Ton des Ganzen
;
der Ausdnick hat nicbts Unriclitigcs. Das

Gesebrei des Cyclopen ist bcriibmt aus dem Homer uiid Vir-

gil, Aen. 111,072. Clamoi'cm immensum tollit, t/uo pontus et

omnes Inlremiure wulae, etc. Od. /, 395. aptq&u.'kiov àè péy’

O'poa'^ev nfQt ò’ ta/j jiìtqij, Polyphemi lata acies, Po-

Ivpbenius cum lato oculo suo. per quani elFossam, oder,

per quani
,
postquam effossa erat. Diesa ergànzt sicb leiebt

aus der Saebe scibst
,

und nacli dein pronomen relativum

\vcrden solclic Ergiinziingcn òfter nòtbig, XVI, 42. Exspe..

ttandus eril, qui liles inchoet, annus, i. e. qui finitus, exactus,

(leiiium lìtes rursus iiiclioet. Der Farisei' Editor kann sicb

aber aucli in dieso Erkiàrung niebt fiiiden
,
und vcrzweifdt

ganz an der Stelle. In dieser Notb ist ilim ein Freund zu

Iliilfe gekommen, Firmin Didot, der Bucbdrucker, dessen

b. B. cr mittheill, — ein làcbcriiclies Ziug!

67. bruma spirante, wenn der Winter saus't, d. i. der

^Vind im Winter
;

vento per brumam spirante
,

Gesn. in

Bruma. scapulis, bumeris. Seneca Epist. 64. ventri et

scapulis suum. reddere. Aquilone. Die meisten Codd. mense

Deceniùri. Aber weit besser baben die altestcìi, Budensis Pi-

tboei ,und Putcaiius, Aquilone Decenihri, letzteres adjecti-

viseb, wie Iloraz : liberiate Decembri, Serra. II, 7, 4. Diess

wollte auch Lindenbrog, der zum Wort Ztecerafirt beisebrieb

„Horat“. Bei Aquilone verstebt sicli spirante aus dem Vori-

gcn. Hierin ist durebaus nicbts Hartes.

70. dissimules celerà officia mea. dissimulare, sicb aus

etwas nicbts machen, nibili putare, contcraiicre, XVI, 9.]
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75. quoque, immo
,

qiiin etiarn. ,,Sic batte segar schon

ci«imul‘‘— . tabulas

,

clen Eliecoiitract
;

tabulile nuptiales,

matriinonialcs, dotales, die eigentliclien Ausdriicke, tabellae,

VI, 200. raperai, verniclitcìi
,

iiuptias rumpere, tesla-

rnciituin rumpere. et iam signabat alias. Der Ebecoii-

Iracl erfordeit Zengen, zwei bis zehn
,
und diese setzlen ihr

Siegei daruiiler, den Abdruck ibres Siegelrings in Wachs.

firisson. de Rilu 5'upt. p. 200. mit Trekells Aiimerk. signa-

bnt
,

sie liess siegein. Es ist aber ganz naliirlicb ,
dass die

Conli'iibcntcn aneli persoiilicli sicgeln. Die Ebe wird aus.

di'ticklicb gescblosscn libcrorum procrcandorum causa. Die-

ser Elieiiiann
,

ein cinairdus, ist dazu aber uiitauglicb
;

dcr

niueehus vertritt daber scine Stelle, und besiiiiftigt die junjc

Frau.

81. Quo te circumagas, quo te vertas? quid porro dicaJ

advcrsns me? quae — ponas? quid iam denique facia»,

a me in angustias redaeltis? Der Ausdruck von dem, der in

Vcriegeiilieit ist
,
und iiicbt weiss

,
was lur Ànordnungen er

treireii soli, im Rrieg wider den Fcitid
, oder im BretspWi

ludiis latriinculoriim s. ealciilorum. Aufs Letztere weis’t au>-

driieklicb ponere: calculum ponere, S'éaS'ui iijv dalicr

aneli fv 9éo9ui r« ngàypuTa.

84. Tollis enim liheros meos
,
tanquam tuos. Uhm

aclorum
,
Lislen der Gebornen, nacb einer Ròmiseben Poli-

zeiordriiing
,

dass von alien Gebornen die Viiter Angabe ad

ueta inaclien mussten beiin praefectus aerarii. Brisson. Sei.

Anliqq. I, 5. u. A. viri, qui generare libcros potest, vl-

rililutis. spargere, divulgare: denn diese' arta bekainen

Mebrere zu lesen
;

vermutblicb gingen sie in Abschrlftei

liuriim, als eine Art InteUigcnzblatl, Foribus — corona.',

gewòliiilicbe Feierlicbkeit bei Hocbzelten, VI, 51., und Ge-

biirten.

87—91. „IIaec omnia ad ius civile poeta retulit;“ Schol.

Es siiid lauter Beziebiingen auf das ius liberorum zufolge dcr

berulmiteii Lex PapiaPoppaea, genannt iiticli M. Papius Mulilus
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nnd Q. Poppaeus Sociiiitlus, Coss. stiflecti unter Annusi a. U.

i(ì2., Dio LVl, 10. Das Gesetz bezweckte Verniiiiclcriin^ di'S

Còliljiits und Bcfórderuiig der Elicn, und besliinmtc in letz-

terer Ilinsicht parentiiin praeiiiia prò suscipieiidis liberis.

Davon Antonius Aiigiistinus T, 11. Tbes. Graev, uiid in seiiicn

Opp., Lipsitis ad Taciti Ann. Ili, 25. Exc, C, am voilslan-

digsten Heincccius. Der .ScliwaGhling bier belìndct sicb in dcm
l'all, wie jener beim Aiisonius Epigr. 89. lurisconsuUo

,
cui

vivit acUdlcra coniujr
,
Papia lex placuit

,
Julia dìxplicnit :

wclclies Furcclliiiì v. Papia lex uiirichlig nimmt. Papia pla-

cuit, quoniatn eius Icgis benefìcio ex adultera uxoru iiira pa-

tris et cominodu habebat : Julia de adulteriis displicuit, ut-

potc in (juani incidunt, qui quid ob conscientiam stupri ac-

ceperunt. Brisson. ad L. lui. de adiilt. c. 17. lo.'Gu. HolTmann

ad L. eantL iura parentis habes

,

als pater solilarius, i.

qui unum lia]>ct natuin. Der Mann, wenn er aucb luir Ein

Kind batte, war nacli der Lex Papia berecbtigt, Uiiivcrsal-

crbe zu wcrden, hcres scribi, soliduin capere, heres ex asse

fieri. Das ist ius liberorum, aucb bloss bei Einem Kinde, wie

babere liheros inlelligunlur
,

<jui vtl unum liabent, Digg. t.

de Yerb. Sigili!'. I. 148. Schuiting ad Ulplaui tit. Xlll. Der

solitarius war aber natiìrlicberweise niebt alleili solidi capax,

sondern er kunnle eben so gut heres ex parte scribi
,

oder

legaliun capere, legatarius fieri, omne, solidum, unverkiìrzt :

denn wer zwar vcrebUcbt war, aber kinderlos, orbus, vcr-

lor einen Tbeil des Geerbten, der dem aerario populi, nach-

tnals dem fisco Principis
,

verfiel, caducum wurde. llier ist

zu erkliircn caducum, quod sine me caducum fìeret. ùui-

gentur, accedent. Ein K.ind, das ius liberorum, gab iiach der

Lex Papia das blosse Recbt zu erben ,
und zwar nur dein

Valer: Dici Kinder, das ius trium liberorum, gab aneli der

V'au das Recbt zu erben
,

die nacb der Lex Voconia gar

uielit erben konntc, und erthcilte ausserdem dem Valer meli-

l'cre bedeutende Vorziige
,
commoda, praemia, privilegia.

Bieser Vorziige wegen wurde das ius trium liberorum zu-

f'ol. II. 24
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wciien nudi voti don Kniserii nu$ Mi.sshraucli bewilligt, ami

wird fìir den Suetoiiiiis Trunquillus vomTrajun crbeteii durcli

Plin, X, 95. Martini VIU, 31. IX, 67. dicit: quo-

modo ille se dd'eiidit, excusat?

96. oditi nnch der Natur. Er hasst den Vertrauten sei-

ner Sdiandllclikeit, uls den, der jcden Augenblick. das Gr-

bcimniss vcrratben kann. Dieser ist dnrum nodi nidit Vcr-

riither: er wird aber gehasst
,
weil er es dodi immcr wcr-

deii kann. tanquam prodiderim i erfàlirt er volicnds,

dass' ich ivirklich gepluudert habe
,

so riskire icb Leib ami

Leben.

105. tollilo, einc Variante, vermiitblich nur Correclion.

Die Verbindung : iunge — lollite, mit einer enallagc numeri,

ist nielli iingewòbnlich, und macht den Ausdruck lebcniliger.

clamant oder clament omnes lesen fast alle Codd
,

aacli

sainmtlicbc Kopenhagener und der Husumcr. Pitboeus aus

dem Cod. Budensis tactant omnes, w’clches Acbaintrc oline

Grumi fiir eine eigenniacbtige Aenderung des Pilhoeus aus-

giht. Wenn Rupcrti bier rechi bericbtet
, so ist diess die

Lesal i auch in mebreren nndern Handsebriften. clamant suàit

man zu erkiàren, aber oline Erfolg; es ist anzusehcn als elne

Aenderung derer, die taceant im Texte fanden, und es iiicht

verdauen konnten, weil es 103. schon steht; wegen der vor-

anstebenden Imperative bielten sie clamant fùr notliwen-

dig. Darauf also lassi sieb kcine Einendalion bauen
;

taceant

ist die altere und eigentliche Lesat i, aber ohne Zweifel cor-

rupt. Die Einendation liegt ganz nahe
,
iaceant, worauf

sebon B.iiperti verfulien ist
,

aber durch sein Schwanken es

wieder verdirbt. lacere, cubare in ledo, IV, 9. Hor. S.I,

6, 122. Ad quarlam iaceo : post itane vagor. Catull. XXXII, lO.

Nani pransns iaceo. ad cani, galli secundi, sub solis or-

tum. Ammian. Marceli. XXII, 33. Secundis galliciniis vtde-

tur primo solis exortus, Daber ante diem 108., elie es nodi

heller Tng ist.

109. librarius

,

VI, 476. libraria, wo der Scholiast:
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SATIRE IX, 89—113. 371

,liinipontIIa“. Wenn tllcse Bcdcutiing von weìl)lichcn Scla-

iiinen gilt, so leidet sie aiif deii serviis librarius koinè An-
vcndiing; und der Wagemeistei- in der Kiiche ist eine lii-

lierlicbe Fiction. Der die Buclicr und Papiere des Hcrrn

iiiter sicli liat, der Schreiber; daber auch seiir oft librarius

egionis
,

als Rcgiinentsschreiber, aiif Sleinscbriflen ; Gruler

). 80. 8. Reincs. p. 528. archimagirus
, ÙQXiftùyetQog^,

lie Ausleger und die Griccbiscben Lexicograpben : sie geben

iber keine Auloriliit an. Die Ròmer bildeten ,viele Grieclii-

che Worte
,

die bei den Griechen selbst nicbt ùblicb wa-
ren. Beim Juvcnal gil>t es deren mebrere, trechedipna llf,

37. sq. ryclas VI, 259. oenoplu>rum \\, xerampelimis'W,

)19. £s sind das ipeistentheils Ausdriicke von Modesacben,

(Ile von spatern Griechen selbst mancbmal usurpirt wurden.

Aus Latoiniscben Autorcn sind sie in die Griechisclien Lcxx.

gekntnmcn, und gebòren da nicbt bin.

110. Qitod enim — ? VI, 196. Quid andere Codd. Rupcrti

gil)t jenes i'iir nacbdruckliclier (gravius) aus. £r scbeint es

liir quale zu nebinen : das kann aber aucB quid sein
: quis

fgo sum? aut quae in me est Jdcultas? Cic. Der Unferscbied

id: quid enim substantive
,
Vili, 221. quod enim adiective,

ili der Verbindung mit eincm Subjcct, quod enim inguen ?

ami hier quod enim crimen? Cic. Acad. II. §. 35. quod est

igitiir vestrum probabile ? Davisius corrigirt quid. Pessime,

SHgl Gòrenz: quod enim est qiuzlenam •, ut qui extra inter-

rogationem prò qualis ponitur, und beweist Letzteres mit

einer Stelle aus Cic. de Orat. Der Bewcis ist niclit vollstiin-

dig; man vcrrnisst qui fùr qualis imFragesatz, wcicbes iibri-

gciis ganz riclitig ist, und folglicb nudi quod, Cic. p. L. Man.

10. cxtr. quod denique bellum esse potest
,

in quo illum non

txercucril fortunal Doch muss an sich, stalt des fragenden

'l'iale aucb quid gesagt werden kònnen
;

und Davisius Cor-

l’ection ist nicbt pessima
,
aber superflua et indocta.

112. baltea, h. e. verbera loreis cingnlis, seu generalim

loris inflicta, Forcell. vinosus, plenus vini, quippe egressus
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modo e popioa. Liv. XLl, 4 .
/hiiicì, qui nwdice vinosi ernui,

Hieiuores Juct unt fiigue, inebriet

,

translate, li. e. iinpieat,

gaiTiilitatc olitiiiidat, ut clirii soient, Forcell.

117, 3Vi«yt7a, ^ 1, 3'20. Beidemal varlircn die Ilandsclirif-

ten Laufclla

,

iiiid aucli Martial. IIF,7'2.
,
wo jetzt Laiifeia,

und so linben aneli in den Juvcnaliscbcn Siclien ein paarAui-

gaben. Laufellu bat Acbaintrc solneii Ilandschriften ziifol^t:

alleili gerade dicss ist keiiie Riimìsebe Nainensform. Lauftk

bai weiiigsfens eine Sleinsclirifl bei Griiter fiir sicli, p. 394.5.

L. Lauftius. Saufeius, Sau/eia

,

ivelcbe Form an beidi'n

Stellcn Pitboeus bat, siiid adite jSanien. Saufeii gens plcbcla

in Roni. Gbiiidorp Oiiuniast. und Gruter Imi. noinin. Die

Grundform iSavjM.t
;

C. Savius, Fabrctt. Inscriptt. p. 645. Da-

von Suìyinius und Saveitis, init verdoppdlcm Rudistaben San-

veius
,
Satifeins. Die Vcrdoppelung fìndet sicb ebeii so in

Fluuiius, stali F/avius, und die Vcrwandlmig des v infm
^ufitliiis: jlvitis ,

Avidius
,
Auvidius^ Aufulius. prò pojmk

/ariens, in sacris publicis, Ronae deac. Dieso Feier war iu

ein weiblicbes Trinkgelag ausgcartet; dcr vorniais vcrliiillte

Craler wurde nun entbiilll und aiisgetrunken
,
li, 87. Bei

dell naiiilicben sacris spielt Saufeia ilire Rolle in erstcrer

Stelle VI, 320. Fine INIatrone dii^scs Nanicns inuss sicli ein*

mal famos geinacht haben, und dcr Nanic dicnt nuii, <lie

Gattung zu reprascntiren. prò pop, Jìicere

,

von òfTenlliclier

Rcligiuiisfcier dcr eigcntlicbe Ausdriick.

118. tane ìiis in nidircren IIuiulscbriRcn nml Ausgalicn,

wegen des Metnims.^ So aucb Wyltenbacb Animadvv. in l’in-

lai'cb. T. I. p. 528, Allcin ciun — tutte kann in Beziebun;

auf einander niebt gesugt werdeii, sondern nur tum. Dieses

IV ili nun Ruperti init dcin Hiatus recblfcrtigcn
,

iibeniclit

aber die Hauptsuchc, dass tum, diitn, cnm, wenn sic nicht

clidii'l iverden
,
notbwendig kiirzc Sviben sind: woher nun

bier die Lànge? Dieso Riicksicbt beivog Acbaintrc wieder

tunc his aurzunebmen. Uni der Scbwicrigkeit auf eine an-

dcrc Art auszuwcicben
,

sebrieb man aneli tum de bis, tfi®
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o. Snresbcr. Poiicrat. p. 162. Ilicrin ist al>er ilas de oiTeii-
,

)iir gedickt, iind macht ilnzu eine fatale Elisioii iin lelzten

Fuss. Scliiirzfleiseli vertlieidigt lum his aus dcin Grande, dais

h zuw’cilcn aU Consonant gellc, nnd Iterali sich auf Ti_

ludi. 1,5 (6), 33. Et, tantum venerata virum, lume .sedu/a

navi-, wo aher virum ini viciien Fuss wegen des Vcrfali-

sclinittcs odcr dcr Pause iiicht eli'diit wird
,
and die LVmgc

liekommt {s. \ oss), niclit aber M egcn /;, u elcbcs zar Vt-rlàii-

gerung niclits beitragcn kann, wic eiii anderer ^’oss, Ger. lo,

Vossius, zelgl, Art. Grani. II, E5. s. Un. los, Mcrcer. Xol. in

Aunium p. 86. rcclitPertigt tum his ebcntalls dardi das h aus

Catull. (66, 11.) auctus hymenaeo (ausscr der Pause), uiid

Virg. (Ecl. 6,ò^.)fdtus liyacintho. Dariiber Voss zti Virg.

LI». S. 782. VVunderl. ad Virg. Ilcyn. Obss. p. 114. Grote-

fciul in der Sebulgratnmalik 2. Rd. S. 59. liilirt das timi his

als cin ciiiziges Beispiel an, wo das h als cin Consonant be-

tracblet wird. Iniincr bicibt die A'erlangerung vou tum boclist

uulTallend
,
und idi suebe nodi Aufsclilusse bicriiber. Demi

tane kann es nidit heissen
,
und das eingeflickte de ist zu

olTenbar ein blosscr Volbbclidf.

121. tanten, (juidein, doch freilich. qui liber non erit

illis, ab illis, bat gar kein Redenken, und wird sdir giit cr-

kliirt dardi die glossa llusiini, : „<jui est servus servorurn“.

Riiperti conjccturirt liber contremit illos, A ocabuluin nus-

(juaiii audiluin!

123, DerVers folnt in der zweilcn Handscbrill des Pi-

tlioeus nadi IIS.
,
und febit aucli in zwei Parisern. Selir

l'iclilig urtlieilt Pitlioeus, man iniisse dea Vers aussircidieii,

ut supposititiurii, aut potiiis dupliccm, Varinlion des erslerii,

mit possis

,

wie es urspriinglidi biess
,
und ivie aiicii lland-

schrillen baben
;
nidit „ glossa “ oder „ interprelainenfimi “,

wie Ruperti : denn zu glossiren oder zìi interprctireii gab

es liier nidits. Pitlioeus bringt ein gleidics Beispiel liei aus

dcrselben Handsdirifl, die nadi l.t4. noeb den Vers eiiiflickt:

Graiiis eris : tu tantum J’ucis imprime dentem.
j
Dicscr ist
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eigcntlicli ein Mónclisspiissclicn, einc Art Parodie zum Spass;

wie Est modus in rebus, sunt certi denitfue Jiuies.

124. commune, niilii cuin aliis.

126. ff. Schòiie Verse. decurrere

,

cigentlich tn

vita, liier uncigentlich mit flosculus und portio verbiiiidcn.

velox

,

vom Lebcn
,

scimeli ablaufend ; voti der Bluine,

scimeli vcrLlubcnd. „E$ eilt abzuwelkcn das scimeli vcrblii-

bende Bliiincben
,

abzulaufen die kurze Spanne des engrn,

armen Lebens“. decurrere niit zwei Sifbjecten verbunden per

zeugma. obrepitx Cic. de Sciiecl. 2. obrepsit wàre grani,

inatiseber in der Yerbiiidung mit dum im Praesens : allcin

es ist einc liarte Form, die der ungemeinen Weichbeit dei

Ausdrucks an dieser Stelle viel scliailcn wurde.

133. yw/ etc., alle Weicbiinge der Welt, delicati. scaì-

pere selzt Jucken voraus, womit diese Art Leale geplagt siiul,

digito uno, um die feine Frisar niebt zu verderben. Lucia».

Rbct. pracc. §. 11. T. III. p. 11. $q. sebildert den Rbetor nacb

der Mode: nùvaoifòv ttvu xai nayxakoy uròiia, diuafoaUt.

pévov là (iùòiapu (im Gelien sicb bin. uiid bei-wiegend), im-

xtxXaapivov jòv av/éru, yyaixfìbr rò ^képpu, ptlt/gn u>

if<ùvr}pa
,
pvQtov ùnonvéovja

,
rtò óaxTvltp nx(itrt TtjV xKfe-

kfjv xvàptvov. Juveiiai bat aber zuiiachst hier versus Cala

de Pompeio im Sinne
,
ap. Senec. Coiitrov. 111,19. Easciohi

tpà crura Ugat, digito caput uno Sralpit, quid credas imi

sibi velie virum ? Lindcnbrucb in Terent. Pliorin. p. IjP-

AVeslerh. yìitera mai. spes s., „dir bliiben Aussicbten i»

der Zukunft zu eincr viel besserii Kundsebafl“. Der Sclioliad

denkt an die hcranwacbsendc Generalion: diess Regi nii'lil

im Texte. imprime dentem, vescere. eruca, hcrtia

Veiierem excitans. *

136. si — venter, „vvenn ich von meinen Talentcn nur

das nolbdiirftige Brod habe“.

137. nostri
,
me digni

,
parvi, ut est fortuna ine»

,
a»^

dem Gontext. Sonst deus meus, dii nostri, fìir nobis propili'i

d.is uiiie liier wider den Sinii. tuie minuto, mit ria
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Bìsschen Weilirauch. txorare, veliemenler orare, exor-

nare viete UaDilschriften
,

niclit gerade „innle‘'; es kòniite

ein Zeugma sein. Àllein jenes fàllt als bedeutcìider, ausdriieks-

voller in die Aiigen.

l40. teges
,
V, 8., Beltlerdecke

,
sclileclite Mafratre.

quando Jigam etc., wann werde icli es so weit bringen,

dass etc. pignoribus, voin Capital gegen sichere H\po-

l\ìek bclegt. Pignus uiid bypolbeca siiid eigeiitlicb nicht ver-

schìeclen:- vom Ulpian liklirt zucrst der kunstlicbe TiiUt-

schied ber, der io dcii Iiistitutiouen vorkoniml. Vgl. For-

cellini in Hypotìi.
,

142. ied etc.
,
aber niir aneli reclit gross ! C. Fa-

brteius Lnscinus, Censor, verfuhr sebr streng gegen die ùber-

band nelmiende „Silberwiitli“, und stiess den P. Corn. Ru-

finus aus dem Scnat, weil er ein Silherservice, rebn Pfund

an Gowiclit, fùr scine Tatel brandite. notare, vom
Censor und notio censoria. Moesorum, wie Liburner

und Cappadocicr, die besten lecticarii, als ein vorzuglicb

grosser und starker Seblag Menschen. Medoriini baben nich-

lere Elandscbriften
,
aucb zwei Kopenhagener

;
die nàmiicbe

Verwecbselung wie VII, 132. tduo ist ein besebeidener

W'unscli : er denkt also an kein tctrnphorum, Iicxa . und

octopliorum. cervice locala
,
ccrvicibus sub me locatis,

die Nacken untcrstainincnd. So wird es erkiart, ist aber kein

Latein. Idi lese unbedenklidi loc atiim. Bei Diditcrn

darf in fdilen. Virgil. gramineoque viros locai ipse sedili.

sccurum-. denn wer zu Fusse gebt, wird gedriingt, ge-

trclen
,

gestossen. insistere Circo, nicht gerade ad spe-

ctandos ludos.

145. Der Ròmer unterhàlt Fabrikcn, worin Sdaven als

Professionisten die Arbeit tliun. caelator

,

,,servi argentnrii,

laboriosi, anaglypharii, “ Schol. Gold- und Silberarbeiter.

et alter etc., eine aridere Classe, „plasine, aidielypus",

Schol., letzteres eigentlicli der IModdlirer. piagai lies’t man,

uad maclit den Malcr daraus. fìngere ist das verb. propr.
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vom Rilillinucr, iin Gegciisalz von pìngerc. Dann Jin^ert t

cera, in A\ aclis bossiren, fictac cera iconex

,

Wacbsligurcn,

bel Pllniiis. Wacbsbildnerci ist sebi’ weit verl)rcitet bei Grli:-

cbeii und Ròtnern. Ròltig. Sali. I. 275. Abcr an W'aclis iit

bici' nielli liesondcrs zu denkeii
,

sondern ubcrbniipt an ilie

Kunstrcrclnssc
,
die klcine Statuen und Duslcn

,
sigilla, au>

Melali zu Spielzeug aus Tbon eie. verferligt
,

sigillarii
,

si-

gilliariarii (von sigilliariuin), biiiilig nufinscriptionen. S. For.

cellini. KOffOnXà&ot ,
xogonXùaTui : Rubnken. ad Timaei Lei.

p. 165. So cinem geht die Arbcll von der Iland. multai far.

fiugat leidet die Construclloii
,
fordcrl cs aber nielli gemle,

da rjui fingit al$ blosse Urnsebreibung des Substanlivunis flctor

gill. Die Stelle wird von den Aiislegern selir iibcl beliaii-

delt, und der Sinn ganz verunslaltet.

147. quando, (|uuiii taiiien, quum semel, quando slebl, me

biiulìg, fìir (]iiando(|uidein.

148. „Denii Fortuna isl einmal taub gegen incip Flc-

ben; sic biilt sicli die Ohren inil Waebs zu , wie des lb>-

ses Gcràbrlcn, die den Gesaiig der Sirencn iiiubl borea Wall-

lcn'‘. SìchIos, Sirciium Sicularum.

' ZEHATE SATIRE.

1. a Gadilnts, Die aussersten Greiizpimete der F.i'dc

Weslen und Oslen, iiach alter Vorstellung. Gades, rdòtiaa,

Insci iin Oeean, iiber Spanieii binaus, tcrrarnm finis, la>au-

num finis haulig bei Dichlern. usque

,

oline ad, aus>er

bei Stadlcnanien, isl Seltcnbeit, sellisi bei Dichlern. d'*'

roram et Gang., i. e. Gangem orionlis. Aurora, <)'®

Morgeiigollbeil, bai ihren WobnsiU ini hussersleu Ostcn, n"*'

sleigl jedesnial mit Tugesaubrueb aus derTiel'e des osllicl**"
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Ocenns lierauf. Gan^en ist tlas Riclitige
,

mit Gricclilsclier

Eiidiing, aus dem Cod. Ilusutn. dìgnosccre, discerncre.

multum tliversa, coiitrariu, vera niidu, midi dcr Ànnio-

gie von secus in der Redciisai't recfe an secus, recto scciisiic,

lienc ac secus
,

ivo secus das Entgegcngesdzfc nusdriickt,

male. So im Griecliisclien tÒ eitQOv fiir lò y.axòv, z. B. lù

/nr/atù jù suga, Bona aut Iils diversa, mala. EiiiEuplic-

inisinus, woriiber Wyttenbacli ad Platon. Pliaedon. p 322. f.

3. rem. erroris nehidn
,

rioincrisch
,

II. f, 127. Minerva

zum Diomedes : ù'/}.vv d’ ai Tot dii òif d’aì.ftwv tkov, ij ngiv

inijtv
,

o(pg’ 4 J ytyywaxrji ijfisv S’tòv jyJè xai uvóga. Vergi.

11. g, 643. ir. ralìone, xut nach klarer Eiii-

sieht von dem, was walirliall gut ist und beilbringend fiir

uns. timenms etc., wir fùrcliten, ivas vvir fùr ein Uebel

halten, und suclicn mit Li'idensdialt, was uns ein Gut diiiikt.

timere und capere eben so einander enlgcgengesclzt Hor. Epp.

1,6,9.10., wo bcides auf das allgenicincre mirari zuriick-

gefiilirt wird, den Gemiitliszustand, der von àussern Dingen,

mògcn sie timenda odcr cupienda schcinen, afllcirt, erscliiit.

tert, aus seiiiein Gleicbgcwicht gcriickt wird, das davpùKtip

iler Griechiscben Pliilosopbic.

5. dextro pede liaben alle Ilandscbriften cininiitliig.

Man crkliirt „ dextro conata“, sagt aber niclit, wie pes tur

conatus steben kònne. Ruperti vvill emendircn : ,,Poeta forte

scripsif, dextro ornine, vcl dextra spe“. Spes dextra ist nicht

Lateiniscb, dextro ornine wiire niebt Lesart, sondern Glosse,

und pede konnte aus ornine nicht cnlstelicn. dextro pede ist

vollkommen ricbtig, und sdir gut gesagt. Man sagt dextro,

si’cuiido pede aliquid adire, aggredì, Virg. Aen Vili, 302,

Man darf sich fiir concipis nur aggrederis denken
,

so fàllt

aller Zweifd weg. concipis, conaris, weil gesagt wird conci-

pere vota, wie suscipere. coucapis in eincr Menge HaiuUchrif-

ten, auch der Husiimer, ist die Glosse.

7. nptantUms ipsis, Dativus, iis, qui ipsi optaverant Kei-

ner biltet uni Verderben, aber uni Sclieingiitur, die das VAt-
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dcrben *ur Fol”c birljcn. evertere, es haben schon —,

cs tliun dicss die Getter zuweilen, der Àoristus im Grieclil-

sclien, dvÌTQfi{jav. IMan deiint diess ofTenbar zìi weit au>,

Wenn man sagt
,

cs wird citi Pflegen dadurcb ausgcdriickt;

wle zuerst Hermann, aneli Ruttmann Gr. Gr. 391. f. d. lOlen

Ausg. Besser Tbierseli, S. 255. Anm.
,
aber aiich nodi nicht

riclitig. Diess fìibit man sdir deutlìch, 'K'cnn man in man.

eben Stcllen dieso Erkliirungsart anwenden will
;

wie Licr,

•wo der Sinn nicht ist
,

dass die Gòtter diess zu tbun pDe-

gcn ; sic tbun es nur zuweiien
, um die Menseben zur Vor-

sicht anzumubnen. Die lilstoriscbe Bedeiitung des Aorist bleibt

aucb in solchen Falien
;

denn es wird iinmer damit gesa;;l,

dass etwas sebon melirinals, sebon oft gesc/iehen ist. Darum

kann man aucb niebt sagcn
,

dass dieser Àoristus statt dei

Prasens stebe, wie die Grammatiker ebenfalls. Slatt everltrt

kann bier evertunt niebt gesagt werden ohne den Zusali

saepe, nonnunquam ;
daber aucb ini Folgendcn mnllis mortifera

est, plitres strangulat

,

cine notbweiidige Einscbr'ànkiing d«

Prasens. Recbt klar liegt die Bedeutung zu Tage bei IlesioJ.

Erg. 240. (F. Graev. '

8. toga, bonores urbani, iiocitura, perniciosa futunu

periit, die lefzte Svibe verlangert durcli die Ciisur, Ar-

sis. Ruperti; „ ut v. 118.“, und verweis’t dort.wieder aui

linscrn Vers ; dort ist ein ganz andrerFall perù, Ziijainmeo-

ziebung. Die Ursaebe „ob contructionem vel biatum“. Con.

traction ist unmoglicb
,
wegen der kurzen Sylbe per, die

niebt lang werden kann
;
und volleiids hiatus! So elendes

Zeug sebreibt Acbaintre treulicb iiaeh. admirandustjue

aiis zwei nandsebriften ist das Wabre
;

es cntspricbt dem

vorbergebenden coii/ìsus eben so, wie lacertis dem viribus,

und die concinnitas membrorum, evgv&ptu, verlangt es durch.

aiis. Milon, von dem die Gricchen ein Gescbicbtchen Lattei),

Gellius XV, 16.

14. quanto setzt das zu supplircnde tanto voraus
,

III,

224. ,
wofur im silberncii Zcilaltcr in tantum

,
in quanluni.
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Jenes ist Griecliiscli
,

Toao«'r«, und aucli dieses x«ru

lóaov, fig róaov. Britannica, in mari Britaiin.

15. Loiiginuf, Seneca, Lateranus wurden unter Nero'

Opfcr ilires Anseliens, ilires Rciciithuins, wiihrend der nn-

)>eliaDDte Arme verschont blieb, Sueton. Ner. 37. nennl <Ien

Casiius Longinus, iurisconsulliis, unter Andern, die Jicro er-

inorden liess
,
weil er das Bild des C. Cassius, Mòrderà dcs

Cùsar, nocb unter scinen Abnenbiidcrn behielt; und ùber-

cinslimmend Dia LXII, 27. Seneca, ebe er sicli nnf

^ero’s BefehI seibst den Tod gab, auf scincr Villa, von. SuL
(latcn unter dcm Gommando eines Tribuns eingescbiosscn :

Tacita Ann. XV, 16. Tribunus villani globis sepsit. HierAort/,

die zu den Villcn gehòren. Von seinen liortis, suburbanis,

agrorum spntiis, als Scbenkungen des Nero
,
die ilim im Al-

ter zur Last wurden (konnte er solehe Gesebenke denn nicìit

Irulierbin von sich ablebnen
,

der tbòricliten Freigebigkeit

auf keine Weise ausw’eicben?), und die er nun erst, nacli-

dem sie.ihm òtrenllicbcn Hass und Neid zugezogen liatt(ui,

durch kaiserlichc Procuratores verwalten lassen wollte, sprielit

Seneca seibst umstandiicb in der beriihmten Unterredung uiit

Nero, Tacit. XIV, 53. f. Es konnte ibm vorgew'orfen werden,

er babe es innerhalb vicr Jahren zu cinem Verniòiien vonO

ter millies seslertiunt gcbracbt, i. e. ter millies ccntena mil-

lia HS., Tacit. XIII, 42., aus dem Munde des P. Suilius, s.

Lipsius das.; oder 75 Milllonen Drachmen , Dio LXI
, 10.,

die Drachme, nacb Barlbelemy und Combe, zu 5 Gr. 6 Pf.

j;erechnet. Daber praedives. Lateranorum aedes
,

zu

Vili, 146. Plautius Lateranus ermordet, Tacit. XV, 60. Dass

auch desscn Hans von Soldaten umringt wurde
,

sagt nur

luvcnal. Die Stelle ist aber auITallend wegen der Verbin-

dung : Longinum, et Senecae hortos clausit coliors. Ruperfi :

),dura dictio“, und will andern Longini et, nichts weiter als

ein Notlibelielf; es ist auch von Giirten und Besitzungcn des

l.onginus nirbts bekannt. Die Conjectur laugl niso sclion

daruni nicbls, weil dabei etwas vorausgcsctzt wird, was niclit
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ZH crweiscn slelit. Burmnnn ad Propcrt. p. 18. betraclilet

dieso Stelle als cin exetnpiiim ^(ja/vkoyi'ai

,

und supplirt;

Lon^inum mori cocgit et liortos Senecae claiisit. Dicss nimmt

Hcincekc rtn p. 04. Der Rcdegebraiich
,

zeugrn.t
,

syliepsis,

coninnctiun, ist bekannf, wornacli eiii einziges Verbiim ineli-

rere Sulistanlive iiniCasst
, das eigenllicli luir zu dein ciiien

gclidrt. Ausscr deii voii Rurtnann nacligewiesrncn Gelelirtun

liaiidelii dnvon Matlliiii Gr. Gr. S.903. Wyttcìibacb Bibl. cr.

XI. p. 1 10. iind Animadvv. in Plutarch. T. l. p. 255. sq. Ges-

ner ad Cic. Oratt. p. 374. Wolf. Die Anwcndung dioscrRc-

deCorm hat aber ilire Grenze, iind muss nielli zu wcit ge-

trielien werden. Virgil. Aen. H
, J20. Sacra niaitu victos(/ne

dcos parvunujue nepotem Ipse trahk, wo das Verlium eigenU

lieli bloss vom EnkcI gilt, ziigleicb aber aneli in eincr ullge.

nieinern Bedeutung die beiden erstern Substanlivn iiinfasst.

Ilesiod. Tbcog. 640. psìuap t’ ùp^QOat/jv tf, junajj d’eoi av.

xoì é’óovai, wo das Yerbuin cigcnllicb nur voin Ictztcn Siili-

slantivum gesagt wird, allgcmcin aber, genìcsxen, aiif beides

gebt. Cic. prò Rose. c. 8. eodem tempore et ea, eptae praeterita

sant, et ea, t/uae videntur instare, praeparnt. llier stelli prue-

parare \n der allgemeinen Bedeutung von curare. So siiid alle

die Beispiele besebaffen, dass in einern mit Subslantivcn ver*

bundencii Verbo ein nllgemeiner BegrifI licgt, Ueber diese

Grenze binaiis wird der Aiisdruck leblerbafl; daber ist gar

selir zu bezweifein, dass Juvenal Longimim et Senecae liorlos

clausit gesagt baben kònne
,
wenn er sagen wollte : Long,

mori coegit etc. Dcnn Jedermann muss bei diescr Verbin-

dung glauben
,
Longin wiire in seinem Garten oder Hause

eben so umriugt worden, wie Seneca. Man kann aucb niebt

sagen, in claudere liegt das Errnorden, da Seneca aus diesar

Ursaebe eingescbiosscii worden; dcnn der Dicbier wiirde iu

die'sem Fall niebt Senecae hortos

,

sondern Senecam gesagt

baben. Es muss also das c/aiisit so verstanden werden, dass

cs, mil Longinitni verbunden, nodi genug von seincr eigcal-

lielicn Bedeutung bcliidt, uni nielli ungercimt zu werden.
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Mnn nniss wisscn
,

tlass nacli Tacit. XVI
,
7. und Ponipnnius

DiyesJ. I, 2, 2. §.47. Cass. Longiiius niclit sterlien miissic,

sondern nach dcr Insci Sardinicn verwicsei» wnixle. Diess

ivar eine Art Einsc/iliessimg, Diescii Umstand hat der Dicli-

ter vor Augen : „ Nero scliloss den Longiniis auf der Insci

ein, und den Seneca in seincn Gaitcn“. Ein Zeugma l)lcil)t

aucli so nodi, nur von bcsserer Art; die tota cohors gelit

alleili den Seneca an.

20. Schónc Malcrei : die best'àndige Angst des Ileiclicii

vor r'àulierisdien Anfiillcn, wVihrend der arine Wandercr,

der niclits im Bentel Iint, ganz ruliig sein Stiickclien picill.

23. Prima

,

praecipua
,
daher nacli dem Conteste fre-

qiicntissima. votimi^ in alter, uclitcr Bedeutung ali<[uid

dco promissum certa sub conditione. Glossaci Eoveo, ùvu-

Ttdr^fii. Eine bestiinmte Art von Gebct, die Bitte, wobei im-

nier etwas' gclobt wird, ein Weibgescbenk. in dem Tempel,

Opfer; das GcliibJe. notissima, weil cs niit luuter Stimine

golliaii wird vor der Statue. arca foro. Der Relclie de-

ponirt sein baares Geld beim argentarius, der auf Becbnung

des Eigentliiimcrs dainit wuclicrt, und fiir ilin cine cigene

Casse fiilirt. Hat der Eigentbiimer Zaiilungcn zu leisten, so

bcscliadt er sie durch Anweisung an den Cassclìilirer
,

f>er~

sciibvre

,

Ern, CI. Cic. mensae scriptum, Saliiias. II. Aug.'p.

229. F. Ilici’ vom AVuclier, wie I, 105.

27. Selimim, vimini, von dcr Stadt Setia in Campanien.

ardere, vom Wein im goldenen Pocal fiir fulgere, mieli

dem Griccliisclien (pXéytiv.

30. anelar, doctor, vom Pliilosoiiben
,

Cralippus anelar

Cic. OIF. Il, 2. Pytliagoras auctor nalurae verùpte Ilor. Od.

1,28,14. Mele Haiulscbriflen, aucb die Ilusumcr, liaben al-

ter, das Richtige. Die beiden folgenden Verse sind vielleicbt

un'àelit.

34. „ Obgleicli dori nodi lange kcin Rorn wur
, und

Mensclicn in der u. s. w. sich niebt laclicriidi macli-

len“. traheae, zu Vili, 269. Diese Klcidung trugen die
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Consulti bei gesvisscn feicrlichen Gelegenlieiten, unii die Equi-

te$ bei der triinsvectio. tribunal, Pnietoris ius dicentis.

36 — 46. Eiiie Hniiptstelle iiber die pompa Circensis;

cine iweite iiber die liidos Circenscs seibst XI, 191. ff. Die

vollstàndigc Erluutcì'ung diesel' beiden llanptstelien erfordert

viele Kenntnisse, unii wiirde selir umstundlich ausfallen. Die

Saebe ist selir rcicbbultig
,
und greift tief ein in die Den-

kungsurt und den Gescbmack des Rómischen Yulks, das mit

grósstcr LeidenschaR an diesen Scbauspielcn hing. Juvenal

siebt darin nichis als Tliorheit
, und macht sich lustig dar-

iiber, ganz wiePlinius IX, 6-, den man nacbiesen mass. Von

dem Satiriker lassi sich diess niebt anders erwartcn. Diese

ludi 'wurdcii im Circus inaximus gegeben, und sind von den

Gladiatorenspielen im Ampbitbeater wolil zu unterscheiden;

die Feier sclbst war religiòsen Ursprungs, wie alle festlichen

Spicle dcr alten Welt, von den àltesten Spieien bei Leicben.

begangnissen im beroischen Zeitaller an,' wie Homer sie scliil-

dert bei der Leiebenbestattung des Patroclus. Hier galten

die Spicle dem Verslorbenen ; sonst werden sie zur Ebre

,
von Gottheiten gebaltcn, wie die zu Olympia eie., die Uooì

ùywvei. In dcr sebi* versebiedenen Anordnung der Spicle

und in der MiHinichraltigkeit derselben zeigt sich auf eine

merkwiirdige Weisc das erfìnderische Genie der alten Vòl-

ker, und eben so sdir charakteristisebe Versebiedenheit des

Sinnes und Gescbinacks. In Rom, in den Kaiserzeiten, arte*

teli die Spiele aus , und verloren ibre Bedeutung
,

je mehr

sie von den Kaisern als Mittel gebraucht w^urden , das mas.

sige Volk zu bcscbalRigen. Man batte es aneli bald so weit,

dass das Volk nicbts weiter verlangte, als panem et Circtn-

ses, V. 81. Dabei stieg der Aufwand, die Pracbt, der Giani

der Spiele immer bòber. Die Haiiptsacbe waren die certa-

mina curulia, tbeils mitWagen, bignè, quadrigae, tbeils blos-

ses Pfcrdcrennen : aber ausserdem noch viele andere Arlen,

certamina gymnica, cursus, saltus, discus, lucta, pugilatns;

ludus Troiae; venatioues eie. Dicscs Allcs wurde niebt immer
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)iif einmnl gegcben, sondertv man wechseitc ab. Pompa et

sacra cròlTijeten clic Feier; eine ausscrH priiclitige Proces-

sion mil gi'osscm Scliaugcprangc ging vom Capitollum In dcn

Circus, um donsclbcn bcrum
,
und e$ wiirdcn Gebcte und

Opfer vcrricbtet; Dioiiys. Hai. Antiqcj. VII, 72. f. Diess war

tler eigenllich religiose Theil dcr Feier, aber nudi deni

Volke sebon ganz verbasst
,

das nur mit Ungeduid auF dio

Spiele wartele. Scio quam sit odiosa Circensibus pompa, Se-

neca Rhet. p. 69. Hicrnacli kann man bcnrtlieiien
,
was aus

(llescm urspri'inglicb rcllgiòscn und bócbst feierlicbcn Institute

gewordcn war, und wle sdir es ,
in einer solcben Ausnr-

tuiig
,

die Salire des DIebters verdiente. Man muss dazu

nodi bcdeiiken ,
dass .Seneca jenes sebon \iel friiber, unter

(lem Tiberius sebrieb, und dass bis auf Juvenal ein betradit-

liclier Zeitranm verflosscn war, wo natiirlidi die Frivolitiìt

iinmer im Znnehmen war
,
und volicnds den letzten Rest

einer cbrwiirdigcn Feier vertilgt batte. So kann man sich

ber die Ansiebt des Juvenal und Plinius welter nidit wun-

dern. Unscre Stelle scbUdert bloss ein Stiick der pompa ;

ilcr Praelor, qui praesidet ludis, XI, 193., auf hobem, oITc-

nem Pracbtwagcn stebend, mit den ornamentis triumpbalibus.

Ueber V. 37. und 38. falsdì Ruperti in V. L. Spater V. 41.

wird er Constd genannt, insofern er als Triumpbator ersebeint,

(ler gcwòhnilcli der Consul ist. in nacb sublimem will

Boissonadc ad Hcrodian. Epimerism. p. 297. strelchcn, „cum
non sit in Tlitianco‘‘. Die Praposition ist jcdodi noiliwen-

dig. tunica lovis : der Pràtor reprasentirt den Juppiter

Ciipitolinus
,
ganz wic der Triumpbator

; den Oriiat nabm
er auf dem Capitol erst in Empiaiig, tunica und toga, Sar-

rana

,

i. c. Tyriu, purpurea. 2a(>ga, ein àlterer Naine von

Tyrus. llemsterh. ad Ltidan. T. I. p. 304. Rip. Dazu coro-

nam auream lovis. Hinler ibin auf dem Wagen stebt ein

scrvus publicus, dcr die sebwere K-rone iiber seinem Haupte

sebwebend balt. DIeser Schive konnte den Prator crinnern,

duss er auf scine Hcrrlidikcit nldit zu Stolz werdc, sicb niebt
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Eli vici zu gute lliue
,

siiti ne placeat
,

sicli iiicht dcr Gott

selhst zu sein dtinkc. Dcr Ausilnick gcliòrt zu dem Spnich-

gebrnucii, dcn Riihnkenius eriautert ad Vcllei. p. 432. Plin.

Epp. I, 21. ne libi placeas. Gronov. ad Tncit. Gerrn. il. p.

5dtì. Oberi. Die bciden Verse 41. und 42. enthalten cine Art

Parentliesc: quippe, ironiscb. Die Parentbesc i$t Juvenaliscli.

43. Da, acide bis; um die Pracbt vollsliiiidig zu ma-

cbcii, konmit nodi binzu. officia, clientes. niveos,

geputzte Quiritcn, in frisdì geweisster Toga, albus in officiìs

Martial. I, 56.

47. Tum quoque aus cinigen Codd., aucb dem Husiimer,

besscr als lune quoque, xaì xóxe

,

scboii damais: tras wiirdc

er niebt Jetzt erst?

53. mandaret laqueunt
,

iubcret se laqaeo suspcndere,

dcspiccret, niliil curaret. Plautus; restim cape et suspeiide

te, medium uiiguem, digitum. Spott, Vcracbtung, Beieidi-

gung wird oft durdi convenliunelle Gebcbrdcn ausgedriickt;

nodi lieu.te in Italien. Eine solcbc bedcutsainc Gdicbrde ist

das Au.sstrccken des Mitteiringcrs, digitus ùifamis, Pers. II, 33.

Das. Casaub,

54. Ergo kniipR wieder an nach der langern Absdiwci-

fung
; Ergo, ut dixi. linee nach supervaciui febit in dcr

Ilusumcr llandscbrift und alien undern, und ist erst von dea

Edilorcii liineingesetzt worden, zur V'erineidung des Hiatus

in supcrvacua und aut. Dieser ist aber keineswegs obne Bci-

spiel. ilier Iiat er seinen Grund durin, dass die S)>lbc a ge-

rade in die Gasar falli, tvodureb sogar mandimal die kurze

Syllic lang wird. ffas est, cs bat ein Jeder die Erbiubiiiss,

Aicmand wdirt es ibm
;

ist satiriseber Ausdruck
;
also niebt

mos est, wie Rupcrti. incerare komiscb, tabdias' cereas

vutorum staluis appendere : cin aberglaubiscbcr Gebraiicli,

als wenn die Gòtier das Anlicgcn vergesseu kònnten. Gesiier

Tbes. V. Incerare.
'

56. Es fo.lgen jetzt die versebiedenen Gegenstiinde, wor-

nacb dcr Menseb gewuluilicb so sdir strebt
,

xyorauf scine
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olinWclislen Wiinsclie gericlitet sititi, die aber, wenn er sie

ii-reiclit liat, ibm oR: nur verderblich werdcn. Zuerst Maclit,

Viiscliii unti Einfluss durcli bobe Ebrenstellen. Die Behaml-

ung ist diirchaus dichteriscb, Alles Darstcllung und Gemalde,

riemalde voni Stnrs des Sejan bis 113. Sejun ist natiirlich

nur Reprasentant der ganzen Gattiiiig von Ebrsucbtigen
,
die

Scliilderuiig aber gaiiz individiiell. Nicbts kann vortreftlichcr

sein , als die Art, wie der Dicbter die Yolksstimmuiig malt

bei dem Sturze des Sejan; er ist bier wiibrer Dramatiker.

58. honorum pagina, tabula. Piatte von Bronze, Mar-

mor, ann Postament der Statue mit Inscbrift. So pagina mar-

morea, Forcellini. reUemipie sequuntur

,

I, 164. Alles ge-

scbiebt auf bòcbsten Bcfebl, durcb dazu bestellte Leute. Von
Volkswuth, woran die Auslegcr denkcn, ist bier keine Spur.

Lips. Exc. ad Tac. Ann. VI, 2.

59. Der currus triumpliulis wird zertriimmert ; sogar

die schònen Rosse miisscn es entgelten.

61. Die Statue des Angebeteten wird vernicbtet, einge-

scbmolzen, das Mctall davon vcrkauft eie. crepat, cvcpi-

tiit, itn Feuer. Diess Alles widertubr dem Sejan, nach dem

Kaiser dem M'àcbtigsten im ganzen Reicbc. Jacies se^-

cunda, lioniinis sccundi, se. post Caesarern. L. Aelius Seia-

nus
,

unter Tiberius pracfcctus practorio, erster Giinstling

des Kaisers, wurde gestiirzt und bingerìclitet 31. a. Clir., im

Jabr scincs Consulates. Seine Gescliicbte bei Sueton., Tacit.,

Dio Cass. Tillemont flist. des Emp. T. I. Tbcod. Rycquius

de vita et morte Seiani
,
L. B. 1697. 4. Sejan war bei ^ei-

nem Leben angebetet, an seinen Staluen wurden Opfer ver-

riclitet; nacb dem Stuiv.e vci vviinsclite man ibn
;
man be-

Iracbtete ibn als den Urlieber vieler durcb den Tiberius

veriibten Greuellhaten
,

als den starkstcn Gebiklfen der Des-

potie
; die Prende ùber seinen Fall war allgeinein. pa-

tellae', diminutivum- von patina, Scbiisseln, worin Speisen

aufgetragen werden
,

geniigte den Abscbreibern nicbt
,

die

ntateilae daraus machten. Boissonade ad Herod. Epimerism.

rol. U. 25
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p. 295: „Co(lex Tliuaneus prò patellac exhibct melellae,

Scril>o matellae Mail Liiiiii iiler nicLt gcrade eatschialai

uhsprechen.

65. JJramatisclie Scene. Dor Leiclmam wird diircli die

Strasseii gescideppt, lineo
,

I, 158. ; das Bcneliinen des Volks

dabei aus cbarakteristisclien Aeiisscningen. Es sprechen Mch-

rcre, die der Liirrn herbcigelockl bai, die den beruchtigten

Se}an wohl kenncii, alier mit scincr Gcscbiclite doch nielli

recbt bekannt sind, und sich cinander dariiber fragcn. Den-

nodi jubein sic iibcr seiiieii Sturi. Eiii inaclitiger Giinstling,

so sehr man iliin aus Nicdcrtracbtigkcit sdiraeicbelt, ist doch

eigentlich immer verbasst. Pone-, „der Tag seiner Hin.

riclitung ist eiii Festtag“, sagt noch der Dicliter bis lu gau-

dent omnes. latiros

,

als Freudeiibezcugung. due:

Es muss eiii Dankopfer gebracht werden. Der Scbollast hai

dell V'ers des Lucretius: Cretatumqnt hovem duci ad Capito-

lia magnuni Bcini Lucrez kommt dipser Vers niebt vor; e

ivird also Lticìlius beissen solien ; auch liat man ilin bereils

uiiter desseii Fragmcnte gesetzt. attatus, niveus, ist wider

die Spraebe
;

cretatus Ist nichts anders als creta infcctus, inil

Kreide bemalt; es gebórt zurn Aiifpiilz des Opferthiers, es

mogen nun die Hòriier odor die Fiisse gemeint sein, oder

der ganze Ocbse. Eigciitlicb solile der Opferstier ganz weiss

sein; koniile man kcincn solchen baben
,

so lialf man sicli

mit Kreide. Die Erkiarung Gesners ini Tbes. ist daber noch

nicht riebtig. Man inuss sich der weissangestricbeiien Fiisse

der Marktsclaven erinnern
,
pedes albi, 1, 111., auch zur

Yerzierung.

67. Ein Dritler fragt : Quae labra? ,,\Vas machie er

fiir ein Maul?“ quo sub crimine? ,,Was war es dodi,

das ihm den Hais bradi ?“* sui kònnte auch fehlen, und ist

hier merkwiirdig; durdi das Verbum ca<7e/« veranlasst, wcil

man sagt cadere sub aliquo. indiciis muss es allerdings

beissen mit vielen Handschriflen
, i. e. argumentis. Cic. prò

Codio : Accusatio crimen desiderai, rem ut dejiniat, hominem
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ut notet, argumento probet, teste coujirmet. Verr. 1 , 6. Qiiae

res, iiulices, pertemd nobis argumento indictoque patejacta est.

probavitf uicht Tiherius
,
wie Riiperti ganz ungereinif,

unti wider die augenscheinliche Verbindung : Delator —
probai'it.

71. Anlwort: Nil horum. epistola^ Bolschaft on

den Senat. verb, et grandis. Sueton. Tib. 65. tnit Casaiib.

72. Bene habet^ satis esl, ,,ich bab’ schon genug, schon

gut “.

73. turba treniens

,

Lesart vieler Handscbriflen
,

aucb

der Husumer. Remi ist der Satire angemessener
,
wie soiist

ofl in gleicliem Sinn Qidrites, Romulidae, das entartete Volk.

àarv 'Pépoio
,

Diodor. iunior Brunck. Ànatect. II. p. 1S6.

nr. VI. Persiiis I, 73.

74. Nurlia Tusco, Fortuna Sciano. Sejan war aus Vol-

sinii in Etriirien. Die Stadt batte eine eigen^ Localgottheit

mit eincm Tempel. Volsiniis templum Norliae, Elruscae deae,

Liv. VII, 3. Reines. Inscriptt. Class. I. 131. MAGNAE DEAE
MiRTIAE. Nursia die Schreibart vieler Handscliriften und

der Husumer. Tertullian. Apologetic. c. 24. VoUiniensium

Nursia, Sulrinorum Nortia. Wàre dieser Unterscbied ricb-

tig, so miisste es beim Livius und Juvenal lieissen Nursia,

wie Ruperli aucb hat. Man kann sicb aber auf den Kirchen- '

valer nicht ganz verlassen. Das Sicberste ist, die Scbreib-

^r\. Nurtia beizubebalten, die mit dcm Livius ùbereinkomrnt:

demi M und o maclit keincn vvcséntlicben Unterscbied. Dass

die Gottbeit die Fortuna sei ,
sagt das Scbolium ; dicss ist

indessen bloss aus dcm Contexte geiiommeii. Wir kònnen

mit Sicberhcit diese Gottbeit lur nicbts weiter nebmen
,

als

nuuten patrium.

77. ex quo suffragia etc. Tiberius scbafRe die Comitien

ab. Spanbem. Orb. Roman, p. 336. Hier ist ein Seitenblick

auf die friibern Zeiten und den damals berrscbenden ambi-

tus. Es ist der Gedaiike: 'Seitdcm wir aufgebòrt haben un-

gere Stimine zu gcben. ejfudit

,

i. e. abiecit. Ebenso
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Seiiecii de Ira II, 35. AnJcre, aneli der Ilusuincr Godei,

ejjugit.

81. panem. Mchrere Handschrilìcn pan (a) et Green-

ses, aucli die Ilusuiner iiiit der Erklarung „Lupercalia“. Ali-

dore pannum

,

licides aus fulscli verslaiidener ALbreviatur.

Pronto p. 250. ed. Iterol. aus unsrer Stelle: populum Rom,

dunbus praeciptte rebus, annona et speclncttlis
,

teneri. Panem

et Circenses aneli von don Alexaiidrinern Dio Clirys. Voi. I.

p. 668, 3. init Casaiib. p. 509. Wer sagt aber das Bisberige

\on Sed quid an,V. 72.? Icli ginube, der Dicbter seibst, und

es ist Alles bis zu Circenses als eiiie Ziviselienbetraelilung lu

nehmen. Hieruuf wird die vorige VolLsuiiterredung wieder

angckniipfl. Der Eiiic : Periluros a. m.\ eiii Anderer: UH

dubiuni —

.

82. magna est fornacula wird auf manelierlci Weise cr-

klàrl, Wir miissen bei der eigeiil lichen Wortbcdeulung ste-

heii bleiben. /brna.r, der Sclunelzofen, woriii die Statuen Se-

jans eingesebmolzen wurden
,
V. 61. Die Rede ist hier von

der Gefabr, die dein macbiigen Anhang des Sejan drolit: es

werden noch vide Statuen, niclit bloss die des Sejan, ein-

gcschraolzen werden
; es werden nodi Vide burzelii. Das

Dirninutivum Jbrnacula ist aus der Volkssprnche : das Oet-

clien ist gross, da gdicn nodi Viele hinein. Ebenso palUitt-

lus, hiibsch blass, ganz artig bicicli. Es licgt etwas Spotli-

sches
,
eine versteckte Sebadenfreude in diesen Diminiitiven.

Brutidius. Brutus, Brutius, Brutidiiis. Brutid. Niger un-

ter dem Tiber, Tacit. Ann. 111,66., wo Lips. zu vei gleidien.

ad Marlis aram, in Campo Martin. Liv. XXXV, 10.

XL, 45. Nardini Roma Vet. p. 939. und 1289. Rupeiti i>t

unwissend liierùber.

84. Tiberius sali ein
,

dass er heinali seibst vera .Sejan

verdrangt wurde, und dass dieser anfing, ihm iiber den Repf

zu wachsen
;

er hielt sich von ibm beleidigt, und forderfe

vom Senat Genugthuung. In diesem Verhaltniss konnte er

mit deni .djajc vergliehcn werden. Ajax niacbte mit dem
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Dlysses. gleichc Anspriiclie an die Waffcn des umgekoinmencn

Acliilles
,

unii da das versninnielte Hecr zu Gunsten seinos

Gegners entscliieil, wurde er rascnd. victus, in certaminr,

and male defensus^ weil die Slimmcn wider ilin warcn. Dcr

Vergleich ist um so treffender, da Sejan dcni Tiberiiis gegen-

ùber fìiglich als ein Ulysses angesehen wei'den koiinte, der

seincn Ajax
,
den Tiberius, an List ubertrat'. Uebte der Se-

llai und das Volk nicht vollstandige Racbe an dcni Sejan, so

Tvar zu fiircbten, dass der. l eleidigte Tiber, crgrimml ùber

Senat und Volk
,

wie ein wiithender Àjax utn sicb berum

metzeln 'wiirde. Das victiis muss man niebt so genau iieb-

inen; alle Glcichnisse biiiken ein wenig, d. b. es passen nicht

gerade alle einzelnen b'mstiuide der eincn Saebe so ganz gc-

iiau auf die andere : das male dt^ensus ist desto genatier non

satis defensus, vindicatus a Senati! et popolo.

86. in ripa, der todfe Kòrper des Sejan lag ganze drei

Tage amUf'er der Tiber, nnd wurde vom Pòbel gemissban-

dell
,
dami ersi in den Fluss geworfen. Sed videanl,

„Unserc Sclaven nius<en seben, dass wir es tliim; sonst siod

wir doch veelorcii“. In'jencn scbreckllcben Zeiten wiirdeii

die eigenen Leute oflAiiklager ibrerHerren, und es bedurfle

zar Veriirtlieilung gar ol't weiter niclits als einer Sclaveii-

Anzeige. cervice obstricta

,

ricbliger astricta mit vieleii

Handschriflen
,
auch der Husumer, die die Erkirining bai:

„l<iqueo posilo ad colliim“. adslriclis faticihus

,

Tacit. Ann.

IV, 70. Sonst wird gesagt obtorto collo rapere in ius
,

ad

Praelorem. Das lieisst aber bloss : „ eincn beini Haisc neh- i

men‘‘, und so aneli cerv, astricta'. demi der Strick uni den

Hais ist nielli zu beweisen. Vergi. Britann. '

90. haheri, Husuni. u. a. Diess balle idi fur falscb. bag-

heri tanti ist riclitig, aber nicht tantundem. Man kann nielli

siigen haberi tantwn, und also aneli niclit tantundem

,

wel-

ches nicbts welter als tantus mit angcbangtern dem, wie idem,

eigentlich isdem. hahere tantundem

,

wic tytiv

,

nAsor t/jiv,

ebi'ii so grosse Vorziige habeii, laiiltiiideni valere. alqtie
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ist, wie et aiul f/tie

,

crkiiirend. illi — illum beincrkcns-

werlli
,

stilli liiiio — illittn. tutor, laii({uarn lutor; cr

~ fiilirte «lie R<'gicrun"sncscliafle fiir ihii. autista. Die Le->-

art yhigusta isl Kiinslclei der Absclireiber. cum gr. Clialdato,

Cbabiaeorum, geiiclliliaci, inalliemalici, astrologi, Synoiivim.

94. Vis certe ist nielli Frage, sondern Alllrination. Dii-s

sab Britanniciis ricbtig eiii
,

legt aber den ialsclien Siiin un-

tcr: ,,
Icli wei.ss

,
du strebst nacb der Wiirde des Sejan“.

certe isl cinsebrankend, und derSinn: „Wenn du aucb nielli

ein Sejan ivcrdcii wilist, so sucbsl du wenigslens Anscbii uml

Maclit ili boben Aemtern“. Die angeseheiisten Aemter Wiireii

unler dcii Kaiscrn rnilit'ariscbe
, wie nicistentbcils in Moiiar-

cbieen. pila in der bekaniitcn Bedeutiing als Wurfgr-

sebiitz des Róinlsclien Fussvolks, tela Romana, gibt liier kri-

ncn Sinii. pilunt kann durebaus nur scin Tiir pìliis
,

priiniis

pilus,. und die Stelle ist dessbalb merkwurdig, da die Leiico-

gra]ibcn kein siclieres Beispiel von diesem Gebraiicb gekanal

baben. Forcellliii in Piliun. Der eentnrio primi pili oJer

primipilus nacb den Tribuncn der vornebmste Ofticier in cler

Legion
;
er bai den Adler in Verwnbriing

,
XIV, 197., unJ

dignitatem cquestrein, Lips. Alibi. R. II, 8. Gesner in Priiiii-

pilus. cohortes, praetorianas
,

i. e. tribnnatuni coliorlis

practorianae, cura coliorlis I, 58. egregios eqitites isl. liir

nns uiibcstiiiiint gesagt. Riiperli : „rniinus et dignitatem equi-

luni illastriuin“. Kquites illuslres
,

iusigiies, splendidi unler

denKaisern baulig, ein voniebiiicrerGrad, die censtim sens-

toriurn baiteli und bereebtigl warcn
,

den latiis clavns zu

Iragen
;

daber aucb laticlavii. Lips. und Ernesti ad Tacit.

Ann. XI, 4. und Lips. de Alagiiit. Rom. IV, 2. Diejic sflir

fiiglicb egregii, wie aucb primorei equitum, UhL 1, 4. Bril.in-

nicus verbindet die equites mit castra domestica , und sagt,

die praetoriani warcn equites gewesen. Diess ist duicliau>

falscb: sic wurden aus guten Fainilien genominen
,

waren

aber keineswegs Ritler. Dagegen findet man Evocatos erwahnt,

ciii kleines Corps Leibwacbe, cqucstris ordiiiis iuvencs,(lie
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alle den Bang des Ccnlurio. Iiatten
,
eine adeligc Carde, die

aber nur zuweiien errichtet 'worden, keìne stebende Eiiiricb-

tnng. Lips. Magnit. Rom. I, 4. p. 380. Auf keinen Fall war

aucb diess eine bedeutende W'iirde
,

die in diesem Zusani-

menbang batte genannt werden kònnen. £s ist also die er-

stcre Erklarung vorziiziclien. castra domestica, praetoriii,

ad portain Viminalem, ein StHndi|iiai-lier iur die gesammten

cohortes pruetorianue seit der praelcclura des Sejan, da un-

ter August nur drei Coburten in der Stadt lagen, die iibri-

gen in benaebbarten Stùdtcn. Tacit. IV
,
2. und Lips. IJier

fiir dignitas praefecli praetorio, dergleiclien August zwei er-

nanntc unter den fblgenden Kaisern die bòcbste Beiebs-

wiirde., Es ist bicr Gradation
, vom priniipilatus bis zur

praefectura praetorio.

97. Sed quae etc.
, welcbes GUick der Art ist so viel

wertb
(
dass rnan es 'wunseben mòcbte)? ut, h. e. quain-

vis non ininus mali adinistuni sit. So erkliirt Bupcrti vòllig

siiinlos. Marshall hat in scinen Tezt aiifgenoinmen Cum re-

kus laetis, „postulaiitc sententia“, welcbes Bupcrti inV. L. fìir

seine Conjectiir ausgibt. Die Aeiiderung ist zu willkiibrlicb.

Die vulgata lasst sicli erklaren: ut par sit mensura, i. e. ut

simul parem suscipias mensurain malorum. Aber auf solcbe

Art ist der Ausdruck iiberaus labin. Vide HandsebriBen,

aucb die Husumer, baben tantum. Diess zum Folgenden, und

nach prospera ein Comma, so erbalten wir eine Ciceronisdie

Art zu reden, tantum ut —
,
nur so weit dass— . Cf. ad Ci-

ceron. Oraft. partes inedd. p.63. Dernnacb ist der Sinn: Sed

quae praeclara et
(
etiain

)
prospera sunt

,
tantum ut par sit

mensura malorum rebus laetis : nur in so weit, dass das Maass

der Widerwartigkeiten das Maass des Guten niebt iibersleigl,

des Uebels also niebt raehr ist, als des Guten. Auf solcbe

Weise wird riclitig untersebieden zwiseben praeclara und

prospera, jenes
,
was gliiiizt, in die Augen fiillt, dieses das

walire Gliick; und man kaun mit Wabrbeit .sagen ; non

oinuia prospera sunt, (juae praeclara.
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100. Fidenne, Gabii, in Latiuin
,
Municipicn, vormal»

anselinlicli, :il>er /.u Horaz Zcit sclion si-hr unbcdeutend, HpiìL

I, 11,7. 8. poteslas, mit Ironie, weil ditóe Obrigkellen

nielli vici zu liedeutcn halten
,

wie Horaz Semi. I, 5, 3-Ì.

Fundos Aufidio Lnsco Praetore lihenter Line/uimus. Hier isl

die Rede vom Duumvir in den coloniis et munlciplis
,

der

eincn Praelor im Klcinen vorstclitc. In unsrer Stelle Aedi,

lìs, HI, 179., neben dcii Duiimviris, keineswegs „infìnii ma«i-

stratu$“, wie Ruperti meiiit. Pancirolus de magistrati!), mu-

nicipal. Graev. T. IH. Norislus Cenutapbia Pisana 1,3. De»

Ev. Otto habe icb sebon genannt 1. c. Der Aedilis batte, wie

diese Stelle sebon lebrt, Polizci-Jiirisdietion. Ulpian. in Digg.

XIX, 2. 1. 13. §. 8. Bach D. Traianus p. 12. sq. Brisson.Sc-

leelt. Antlquitt. IH. c. 10. Opp. cd. Trekell. pannosus,

miser, contemtus, lumpiger, arniseliger Aedi!. ,,panni$ ve>li-

tus“ erkiart niclits. Das Bciwort buziebt sich darauf, di&s

er in der tunica gebt, wde I. c.

105. numerosa, multa, classis numerosa, VII, 151., eine

Bedeutung des silbcnieii Zeitnitei's, nur bei Quiiitil. (Spald.ad

II, 12,3.), Plinius, Taci!., nicht aber beiSallust., Cic., Caesar.

107. praeceps immane, sa magis, aus dem vorliergehen-

den zu assumi ren. praeceps stebt siibstanlivisch tìirprae-

cipitalio. Stat. Silv. 1,4,51. subiti praeceps iuvenile perieli

imptdsae ruinae als Genitiv; es konnte aneli gesagt werde»

impulsa mina, quum impellitur ruina, ad rtiinam, ut rueret

Der Gedanke koinmt oft vor, Ilorat. Od. 11,10, 10., woselbsl

die Ausll. . vidnere. Eine Variante sanpuine ist die Glo»e-

Dicss kann man recbt deutlicb sehen ini Cod. Husirni., wo

sanguine iiber dem Worte vulnere gesebrieben stebt.

114. Bcredsamkeit, Ruhm des Demostbenes uud Cicero,

ist der sehnlichste Wnnseb so Vieler von Jugend aii
,

»»d

gerade Jene fielen dureb ihre Kunst. aut. Im Cod. Hiin

acJ'amam D. atquc Cic. atque ist vei-schrieben stati

dagegen ist die Copula ac odor besser das weicliere et »>'•

gleicb riebliger an der Stelle des erstern aut.
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115. Qiiinqiiatribus feslis, Ilor. Epp. II, 2, 198. Drei

Forrnen: Quliiqualres (fcriac), Quinquatria (festa), Quinqua-

ti'us, Fest (ler Minerva, maiores uiid mlnores a iiuictis (/uin~

que diebus, naeli Ovid. Fast. Ili, 810. £s war diess beson-

ders ein Fest iur die Jugend beiderlei Gescblcclits
,

die von

der Gottheit Segen und Gcdeihen fur ilire studia erflcbte.

Materialicn bei Gesner Tlies. quisquis etc.
,
der ABC-

Scliùler. co/it Minervam, studia; es ist aber der erste An-

fàngerunterriebt, der niclit viel kostet, eine Minerva uno asse

parta, fiir eincn Scbilling zu baben. Der Knabe geht zuin.

inagister ludi, und lernt litteraturam, Lescn und Sclireiben.

Dann konimt er zum Grammaticus, auf die gelehrte Sebule,

and endiicb zum Rhetor, auf die Universitat. Der Knabe,

der die Leseschule besuclit, bat allemal den paedagogus hin-

ter sich drein
,

der die Capsel tnit den Scbulbiicbern und

Papieren tragt, custos vernula capsae. Dieser ist ein blosser

Aufwàrter, pediseqiius. Veti. Glossae: Jlaidaywyo'c, paedago^

gus, fjedisequus. Also ein sebr demiitliiger Anfang der Pada-

gogik, die nodi beute ihren Ursprung nicht vergessen solite,

um bùbsch besebeiden zu blciben! Dns Detail iiber die Ein.

riditung des Sdmiunterricbts fur Kinder lernt man kennen

aus den Colloquiis Scbolasticis
,

H. Stepb. Glossarla p. 281.

sf|q, vs o manebes Interessante vorkommt. Dem Knahen steckt

sclion von friiber Jugend an der Redner im Kopfc; wobei

man das alteRom vorAugen baben muss, aucb noeb unter den

Kaisern
;
obwobi damals alle Beredsamkeit nur nodi auf die

Rcdncrscbulcn und die iudicia centumviralia eingescbr'àukt war.

120. Ingtnio — caesa. DerCenturio Herennius liieb bei

Cicero’s Ermordung ihin Kopf und Hand ab
; beide wurden

dem Antonius gebradit, als er eben Comitien bielt; dieser

bess sie prò rostris auf der Rednerbiibne zum Eiitselzcn des

ganzen Volks zur .Sebau ausstellen. Plut. V. Cic. in fin. Diess

*'ar die Racbe, die Antonius nabm fiir die Orationes Pili-

bppicac.

122, O Jortunatam eie. Cicero war niebt gliicklidi in
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(lor Poesie. Ciceronem eloqiientìa sua in carminibus destitiiit^

Seneca Kliet. p. 397. Den Vers fìihrt anch Quintilian zwei-

ninl an, l\,4>41. nnd Xi, 1, 24. Eine Ahhandlung voii A.W.

Ernesti, Comm. in locuin lu veti. Sat. X, 123. scjq. Lips. 17S5.

4. Man tadelte den Uehcllilang— natam natam. So bat Cicero

in der Prosa gcsngt : pleniore ore, und in einem Briefe: /iVs

mihi invisae visae siiiit, Brute; aber im Verse ist es freilicli

etwas arg. Der V'ers ist vorziìglich darch diesen WiU ties

Juvenal so ins Gesclirei gekommen; vertbeldigt bat ilni der

Jesnit A. Scliottus, Cicero a caluinn. vindicat. c. 10. An-

toni gladios, eine witzige Parodie von Cicero’s eigencn Wor-

.len, Philipp. II. §. 118. Defendi rem publicam aclolescens,

non deserani senex : contemsi Calilinae gladios , non perti-

mescani luos. „Aiich die Sclnverter des Antonius, niebt biosi

die des Catiliiia, konnte er verachten“. S. zu V, 102.

124. „Lieber lachcrlicbe Verse, als bewunderte Beden:

,, denn jene kosten keinem den Hals“. divina P/iilippka.

Fabrieius Bibl. Lat. T. I. p. 165. beziebt bieber Plin. I. Episl.

20. (§.4.), aber unriebtig. Die zweite Philippica wird er-

-wabnt ali Musterrede, und wurde oline Zweifel in den Red-

nerscliulcn vor allcn stndirt.

126. Nicht gliicklicbcr endigte das Vorbild des Cicero,

Demostlienes. Er war nach Alexanders Tode eine der vor-

ncbinsten Triebfedern, dass die Griecben den lelzten Versoci)

macliten
, das Mucedonisclie Jocb' abzuwerfen ;

bel Anniila'-

rung des Antipater und Craterus suchte er sicb mit dea

iibrigen Hauplerh der antimacedoniseben Partei durcli die

f’Iuclit 7.11 relten
;

dieso wurden ergriffen und von Antipa-

ter getòdtet
;
Demostlienes

,
der sicb nacb der Insel Calao-

ria in den Tetnpel des Neptun gefliichtet
,
und dort schou

cingesclilossen war, entzog sicb der Gewalt seiner b’eindc

durcb IVeiwilligen Tod; er nabin das Gift, das er fiir den

Nulbrall in seinem .Scbrcibzeiig bewabrt balte. modtran-

tciii. In der lliisiiiner Hiindsehrill stelli dureb einen laclier-

licbeu Sehreibfebler/ ffiori/e/itent, iiiit der Glosse „j(ei5ua-

I
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lentem“, die o(Tenl):ir iiì moderantem gchort. ‘ theatriy

liicli A llicniciislsclier Art, wo o(Tt Volksversammlungeii iin

riieater gelialtrn wiirden. Wnruin solite aher gerade dnruti

ler Dichter godaclit liahen ? theatrum ist vielmelir zu indi-

Tien, M'ie Cic. Brut. c.2.Jbnim populi Romani, quasi thea-

'runt illius ingenii, Quinlil. I, 2,9. malore theatro dignus.

qiieni pater etc. Der Vater des Dcmostlienes war ein

Waffenscliniidt
,
f.ta//uoonoióg. Taylor Proicgg. ad Demostli.

Voi. Vili. Reisk. p. 738.

133. Rriegsruhm wiinschen Andare, eirr citles Giit!

Beispiele : Hannibal, Alexander, Xerxes. Slatt des Rricgs-

rulnns werden die Insignien genannt
,

tropaea und arcits

triumplinles. Iene M'aren iiiir bei deii Griccheii iiblieli. Ca-

saub. ad Strabon. p. 88. Wesseling ad Diodor. T. I. p. 561.

Dagcgrn Pcrizon. Animili, histor. p. 220. f. Das Frontispiz des

Triurnplibogen.s ist init Reliefs verziert, der Triuinpbalor aiif

dein Triuinpbwagcn stcbend, zu seinen Fiissen besiegte Feimle

in Fesseli!. buccida

,

am Helm, woriiber die Lexx. noci»

unbestimmt. Glossaci nn^ayvad'i’g, aber auch òftqaXóg, etuas

Nabclfórmiges
,
inetallene Buckel

,
viclleicht eine Zieratb ain

untern Theile des Helmes; daher bouclier; vermutblicb die

insiguia galearum, Caesar B. G. II, 21. Cod. Husum. : „vulgo

la insera“. Dnfresne Glossar, v. liitccula. Glossar. Cod. Tbeo-

dos. T. VII. Bitter, und Gotbofred. T. III. p. 553. Hom. II.

d, 142. nuQqiov imuùv. Schol. naquyvud'idiov ,
rò vvv X<*Xt-

vÙqiov xukovfuvov. Dncangc Gloss. Gr. Hom. Hymn. 31, 11.

uagtiai ain Helm; s. Hermann.

137. ad hoc se — erexit. ,,Darnach bat verlangt von

jeher und verlangt noch immer‘‘. Der Spracligebraucli ist

naeb dem Griechiscben ÒQtytad'ai xirog. Fur ad /toc, wie

•>iicb Cod. linsum. bat, leseli Andere ad ìuiec. Indessen ist

fid hoc ricbiiger, naeb dem Sprachgebraiieh dieses Zeitalters.

Vlin. Epp. p. 25. ed. Sebaef.

144. Eine Herrlicbkeit
,
die von einander zu sprengen

c»i clcndes Bauiuebcii binreicbt. ficus silvestris, caprilicus.
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Miirlial.. X
, 2. Marmont (marraorea monumenta) Mtssalac

findit caprifìcus,

146, ist eine ganz ul>ei'flus$!ge Xutzanwendung, ein mal-

ter Vers, (leu ich fiir unacht liaitc.

147. Ejcptnde. Hannibal auf die Wage; wie

viel Pfiind wird er noch wiegcn?*' non capii, ov /aoiì

des Demosliienes vom jMacedonisclien Pliilipp
; aucli von Ale-

xand<;r wurde es gcsagt; ein trefflicher Ausdruck von eiiiem

EroI)erer, dcr mit seinen Planen um sicli greift. Die Inter-

piiiietion der Stelle muss verbessert werden ; nach tepenti

ein (iomma, nach elephantos das Punctiun. Di&ss halRuperti

sehr richtig entdeckt, und tìeinecke durch die Parallele bei

Maniliiis IV, 596— 602. kestiitigt. Der Sinn : „Das ist iler

grosse Held, dem das weitausgedchntc Africa zu klein war!'*

Die Ausdelinung Africa’s geogrnphiscli bestimmt; Mauro ptr-

ciissn Oceano, im Westeii begrenzt vom Atlantisclien Meerf;

Nilotpte admola, extensa ad Xilum us(juc, im Osien; iufoli;e

dcr Eintheilung
, welclie Aegvpten mit zu Africa reclinet,

und den Arabischen Mcerbuscii zur Grenze macbt, bei Straliu.

tepens vom Nil, tepidus beim Lucan, and Claudian Bell. GilJ.

476. Im Siiden, bis nach Acthiopien, ad Aelhiopwn popidos,

zu wiederboien admola aus dem V'orbergcbenden, nacli der

doppelten Constriiction von admovere, alieni und ad aliquem;

und aUo ist niclit extensa za suppliren mit Ileineckc. Dei

allosque. elcphanloi verirrt sicb Riipertl. In dieser cngenZii-

sammenstellung mit den Aelhiopiern sind es Aetbiopiscbc.

Eine beaelitenswertlie Variante aliosque in mehreren Iland-

scliriftcn
,
auch der IJusumer: wieder aiulere Eleplianlcn,

w.eil deren in mehreren Theilen AiVicas gefunden vvcnlen,

und von verschiedener Art. Dennocii balte ich es fùr eiiien

blossen Sclireibfehler.

157. 8. Eine satirische Parentliesc, veranlasst durcli den

Gcdanken, dass Hannibal beinnb nacb Rom scibst gekotnnicn

(Vare: „Welcb einen Anbtiek batte das gegeben
,
wie wertli

eines GemVddes, der einaugige Feldherr aufseinem Eleplianteii
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I) Rolli herumreitcml !“ Hannibal li.Tttc wirkiicli sclion scili

La^er «Irci Ròmisclie Mcileii vor Roin
,

und koniitc bercits

voli den Anliòbcii die Stadt selien.

I6tì. I, demens, i, saevas lies’t Burrnann ad Anthol. Laf.

J'. I. p. 510. ,
und Hcinecke billigt es. Achaintre versicbcrt,

fasi alle Pariser Handschriften bàtten diese Lesart, ivoraii idi

iioch zsvciicle. Alle bisber rerglicbciieii (niit Ausnaliiiie eincr

ciiizigen, die o demens

,

i, hai, was ganz aussiebt, wie eiiie

Correction), aiich die sechs Kopeiibagener und die Husii.

iner habcn /, demens, et—
,
und dieses / mit folgeiidcm et

isl nielli iiur iiberbaupt dem Juvenal eigen
,

sondern aucli

in diesel’ Verbindung mit folgendem Imperativus carré das

Riclitigere. Unten 310. I nane, et laetare. VI, 306. 1 nnne,

tl duhila, XII, 57. 1 nane, et committe. Persius V, 126, /,

puer, et drj'er. Seneca Rbet. p. 62. Ite nane, et quaerite ora-

lorem. Quiiitil. Declamati. Vili, 20. Ite nane, et quaerìte
,

ari

eie. Petroli, p. 534. Burnì. Ite cauli, et o/res disjMnite. Mar-

tial. 1, 43. Vili, 63. IX, 3. Salmas. adTertull. de Pali. p. 161.

lleins. ad Ovid. Am. 111,3, 1. M. Antoiiiii. IX, 29. vnays vvv,

wì ‘Akì'^uvSqÒv f.toi Xiyt, i mine, et —. Aristopli. Xub. vaaye,

u' ftéXÀ.fig; unriditig llier. de Boscb Ubss. in Anlli. Gr.

p. 497.

167. ut pueris placcar, ut pueri te oblectentur, ibr Lidi-

lingsllieina. declamatio, materia declainationis. Horat.

Epp. I, 13 , 9. Cognomen verlas in riswn, et fabula Jias. So

im Gricchiscbeti yi'i.wxu tlvai, zum Gelàcbtcr werden. Si-

iiioiiid. Fniginni. deMulier. 74. Valcken. ante llemstcrh. Orati.

P-XX. not. 35, Hannibal war ein rbetorisdies Sdiullhema,

vie>.W/o 1, 16. Suasoria : Deliberai Hannibal, an Alpes trans-

eal; odor audi: an superatis Alpibus pergat Romam profi-

cisei. Das Tliema aus Livius gezogeii XXI, 29. und 30. Sua-

sorìac pueris deleganlur, Dial. de corr. Eloq. c. 35. Die coii-

li'ovcrsiae fiir die Gcubtern,

170. Gyari, Zu I, 73. quum tamen eie. Bahylone

duditur, cui paluit Oceanus

,

vom Alexander Seneca Rbet.
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p. 27. urhem, Babyloneno. JtUetiir, dcclarat, signiGcat.

Diikcr ad Fior. lY, 12, 02.

173. Xcrxes, dcr niit abenteuerliclicn Zuriistungen Grie-

cbenlaiid versclilingen volile, war bald genuthigt, gani tlc-

iniitbig wieder beiinziikebren. Die Ànstaltcn dcs Xerxes ge-

geii Griccl>enlaiul beriihrt der Dicbter meisteiis nacb flerodot

YIl,21.sqq. Die Griccbenselbstmacliten davon ungebeureSchil-

derungeii. Dire Uebertrcibungcii sind sebi* wobl zu erklàreo,

oline dass inali gerade „Atbeiii$clie Yolkslicder“
(
Deck, 1. Tlil.

S. 303.) annimiiit; Witz iiiid Eiiibildungskrafl inischte siili

bei den Grieclien ùberall in die Gescbicbte, ain allernieisten,

wo ein Xalionalinteresse ins Spiel kain. Juvcnal driickt dii’ss

iiiit satiriscber Dcrbbeit aiis; et (juidquid Graecia mendax

eie., ein Salz, woriiber sicb cine grosse Abbandiung sclireu

]>en tiesse. consiratum, imposito ponte, iibcr den Delles-

poni. Sallust. Catil. 13. conslrata niariaf i. e. iactis niolilmì

ìnaedificata. Liv, XXXY, 40. rex peditum equitumque nuks

iactat et consternit maria sius classiiits. solidum, quiiin so-

lidaluin essct. d^ecisse

,

ganz dcr Àusdruck, den Hero-

dol iiiinier gebrauclit, norafiòi ènéXine nivòpevoq^ c. 21. 41

58. Meda prandente
,

ein trclllicber satiriscber Zug:

wabrend der Kònig scio priiclitigcs Mittagsmabl bicit, he-

giiugtrn sicb Mciischcn uiid Yieb
,

die Fliisse auszusaufen.

et quae, i. c. et alia quae. Zìi M, 156. Sostratiis,

soiist unbekaniit, iiacli dem Scboliastcn ein Dicbter, der die

Tbatcn des Xerxes besungen batte. cantal, als Decla-

niator, recitat cum canta
; er lies’t aiis Leibeskraften ami

scbwilzt iibcr und iibcr, madidis alisi „ut alae eius sudent“

sagt dcr Scboliast; ,,
bircosus, cui ad ornnem laborem alae

inadcnl“, Gesuer unter Ala- Diese F.rkiàruiig ist vegeti der

Ycrbindiing init cantare riclitig, unti iibrigens, was ÌNiemaiul

licuierkt bat, cine Parodie des Ovid. Met. I, 264. Madidii

Plotus evoluì alis.

180. in Corum (Caiirum) alque. Eurnm etc. ist nielli

bciUcrodot, soiidcrii : cr liess dein llcllcspont, dessen Slruoi

Digitized by Google



SATIRE X, 171 — 184. 399

die Briicke niinirt batte, 300 Geisselbicbe geben. Dagegen

Jiivenal ; compedihus vinxerat, wicSenecn de Constuiit. Sap. 4.

demissis in prqfundunt calenis.

183. sane ist ironiscli : „Ja, er maclitc c$ nodi gni'ulig,

dass er tlen armen Hellespont nicbt auch nodi brandmur-

ken liess“. Sdaven, die man niit Fesseli! bestrafte, erbidten

gewubiilicb aucb das stìf'ma auf die Slirn, nolani, aus indi-

reren Worlen bestehcnd. Lips. ElecU. 11,14. p. 321. sq. Opp.

Riiperti uiul Ileinecke fìnden bierln eine Unriditigkeit
;

sie

sagen : Ilcrodot er/alilt wirkiicb, Xerxes balie nudi dcn Ilel-

lespont brandmarken lasscii
,
und also konnte Juveiial nicbt

das Gcgciitlieil sagen -, und min bringcn sic Conjecturen ziim

Vorscbciii. Àber es darf durcbaiis nidits an dcr Lesart gc-

uiidert werdcii. llerodot VII, 35. fubrt das Brandmarken aU

cin Miìbrcben an, das er sellisi nicbt glaubte. Valckenaer

11 . 02. bemerkt ausdriicklicb die Stelle des Juvenal, und stòsst

nielli dabei an. Sic ist aucb sdir -\vobi mit dem llerodot zu

verciiiigen : denn der Dicbter sagt nur, dass er das Mabrclicn

gar zu abgescliinackt fand, uin darauf Rdcksicbt zu nebmen.

tJebrigens crwiibiit axiypaiu xai nXtjyùs Plutarcb. de cobib.

ira p. 455. D. . . •

184. Huic quisquam wird als Fragc gcnommen. Aber

quisquam ist nicbt fragend. Vicimebr muss man dicsen Satz,

'vie Marshall, aflirmaliv nebmen, als Ironie: „Fine Gottbeit

wird sicb auch sebòn dalur bedanken
, bei so Einem Sclavc

seiii !
“ mit Anspielung auf die Mytben, dass Gottbeiten

bei Mcnschen auf eine Zeit lang als Sclavcii gedicnt babeii,

Neptuii lieirn Laomedon, Apollo beim Admet ; wie der Sebo-

liast sebon bemerkt. quisquam deorum ist ganz ricbtig, uiid

es braucht nicbt aliquis zu beissen, wie Ruperti im Vorbei-

geben sagt. aliquis „absolute profertur“, aliquis venie ad me-,

•piisquam bingogeii relative, „pendet ex infinito omnium nu-

incro“, -wie. ullus-, bei beiden muss idi niir eine Anzabl den-

ken, aus welcber quisquam, idlus, irgend eine nicbt bcstimmlc

binbeit ist. Prisciaii. p. 1058. Uebrigens bilden die Verse
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183. 4. cine Juvenalisclie Purenthesc. Sed kniipft wieder an,

wie veruntamen
,

igitur, inquam
,
im Griecliischen ié,

uXXà, odi>. „Abcr, was idi fragen wollte“.

187. eine uberfliissige NuUanwcndang, wie V. 146. Der

Vers ist wabrscbeiiilicb von sputerei' Hand.

188. „Ein hobes Alter wiinscben sich Vide; und dodi,

wie traurlg sind dieTage eines scbwacben Alters! wiescbwer

,driick.t oft das Scbicksal ein langes Leben! Ruperti ineint,

der Dicbter sdiildere die Bescbwerden des Alters mlt so

lebbaflen Farben
,

wabrscbeinllcb weil er sic selbst bilter

empfundeii babe. Umgekdirt; Wenn der Dicbter diese Sa-

tire im boben Alter scbrieb, so Ist die Lcbendigkelt seines

Gem'àidcs ein sicherer Beweis
,

dass er von den Beschwer-

don des Alters nidits erapfand. Ein Greis, der in so scliwa-

cbem Ziistiindc lebt, wie der Dicbter ibn bcschrelbt, mu>s

sich es wobi vergeben lassen, nodi solcbe Satiren zu dich-

ten; cbcr konnte er etwa noch Anmerkungen madiea, wie

die Rupertlscbcn sind!

189. l'eclo vidln, sine verecondia, audacter. VI, 401. recla

Jacici Bentley ad Ilorat. 1, 3, 18. pcdlidus, voli Aii"U

und Sorge, die Gottbcit mòchte ibin den Wunscb nicbt gc-

wiibren.

1P3. Bunzcin im Gesicbte, wie die Affen im "Walde von

Tabraca. Tabraca
,

sebr verschieden gescbrieben
,

Stndt in

Africa. Herodot. IV, 194. und Strabo XVII. p. 827. A. Casauli.

(Bake, Posidonli Rdlqq. p. 131., der die Stelle des JuvcnuI

vergesscn bat), sprecben von der grossen Menge Affen anf

den waldigen Kiistcn Africa’s, oline diesen Ort zu nennen.

„Hasslicb
,
wie ein Affe“, ist bei don Alten ein .Spricbwort.

„Affengcsicbt“ sagcn wir ebenfalls von einer widrigen Pliv-

siognomie.

196. 7. ille — ille. So sclbst Cicero prò Caecina §. 39.

fin., woErn. sicb Irrt. S. Heus. iindScbaef. ad Plln. Epp. VI,

20, 15.' mad. infantia n., madidiis nasus, ut infantis.

I
204. nam coilus: denn voin sogenanntcn secbsten Siun
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SATIRE X, 18G— 213. 401

ist er Inngst verlossen
;

tlas pljysisclie Unvermògen tles Grei-

senalters. co/ien's, ein Uebergang in der zweiten Per-

son; das Gewòhniiclie, conelur. ramex

,

genus lierniae,

xtQaoxtjkTj, Celsns VII, 18. Salinasius Epist. LVI. ed. Clenient.

Frngmentum Lucilii Bip. p. 204, 17. ap. Nonium: Quod de~

forniis senex arthriticus ac podagrosus. Et quod mancus mi-

serque: eacilis ramìce magno, mancii’ miserque.

208. suspecla, unnaliirlicher Liìste verdachtig. dqqqTO-

nottìy
f

nefanda Venus
,
die allgemeinen Ausdriicke tur dieso

"Werke der Finsterniss. Hier fellatio.

209. parlis alterius, aiiditus. pars fùr sensns. nam
quae eie. Die riclitige Lesart ist : cantante, voluptas, Sit licet

e.ximius cilharoedus sìtve Seleucus, So Ruperli ans Hnnd-

srlirillen
;

aneli die Husuiner. Die Construction ist, wie v. 253.

quaerìt ab omni, Quisquis adest sociits. Sie geliiirt zur Attrac-

lion. Die Variante sive ist an sicli selir giit, lìir vel si (Te-

rent. Andria,: Dehinc postido, sive aequum est, te oro. Ci-

cero Legg. I. §.21.), liat aher zu wcnig Autoritat. Seleucus

ist sonst nielli liekannt. Tonkiinstler zwar, meint Ruperti,

aber weder citliaroedus, nodi tibicen
; demi ebeti von die-

sen werde cr uiiterscbiedcn. Der folgcnde Vers
, Et quibus

eie. bezeiclinet tibicines und cilbaroedos. Wùrde aber Se-

leiicus VOI! diesen un terseli ieden
, so miisslc es Aut beissen.

Was soli aber Seleueus denti aiiders, als diese, gewesen sciti?

Dodi nielli ein Dudelstickpfeifer
,

ascaiiles? Et quibus, se.

aliis, gerade wie ob. 178. Das Costiim der Citbaròden war

die palla init dem syrma. So muss man die axsvq des Arion

deiikcn, Ilcrodot. 1,26. Tibull. II, 5,7. vom Apollo; Ilorat.

A. P. 216. Tibicen traxil vagus per pulpito veslem. lacerna

«neigetillidt und komisdì fùr palla. In einer alten Ausgabe

cine tnerkwiirdigc Lesart: mos est decorrere palla; woher

dicss? Fine feine Aenderung, urn das Horazische vagus aus-

«udriicken.

213. the.atri, bei einer commissio, agon miisicas. Gorni-

cines und tiibicines macbtcn dabei die Ouverture und den

Fot. n 26
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Roscliluss, wie bei iillen liulis. Lips. Salurn. II, 19. Sic slan-

tlcn auf eincr Eriiòliung in dcr Mille <les Scliauplalzes, nw-

dio aggere ^’il•g. V, 113., wo er die Ròmische Siile copirl,

nadi Sei'vius.

216. ifuot nuncìct horas
,

der sagt, wie vici es an dcr

L'Iir ist. Die Alien hultcn bckannllicli keine Sclilaguliren;

die Slundciizolger 'wareii Suniien- und Wasserulireii
,

soiaria

uiid clepsydraCj die in den Sladlcn auf òfTenlliclie Kosien

unici liailen wurden. Ein Sclave balte das GescbiilFl, nacli

der òlFenllicben Ulir die Slunde anzusagrn
,

nimeiare ìioras.

Salinas. Exercitalt. Plin. p.447. G. I. A. Ernesli de Solariis

Opusc. pbilol. p. 21. st|q. Ucckinann Bcitri'ige 4. Bd. S.

122— 125.

220. ff. Eine iicbt satirisclie Wendiing, wobei die ge-

baullen Vcrgleicbungcn nur alles Lob verdiencn. Ilip-

p'ci^ VI, 82. Thtniison, beriilimtcr Arzt : Pliniiis XXIX, I.

s. 5. ,
Scbiilcr des Asclepiades : CeUus de Medie. Proocm. und

solisi. Vergi. Albenac. VII. p. 289. F. X, 438. D. Appiilei. Apo-

log. p. 299. und 305. cd. Ebiicnb. Seneca Epist. 95. p. 599. A;

Stilìer einer arzlliclicn Scliulc unter Augusti Gruter Ind.

Nomili. Sprengcl Gcscbiclitc der Medicin. Basilits, Sacli-

vvaller, causidicus, VII, 145. socios ci/Tumscripserit, ie-

fi'.iudaverit. Die sodi sind svabrscbeinlieb Zollpacbtcr, p«-

blicani, und er der magister sueietatis
,

odcr auch blosscs

Mitglied
; demi dieso belrogeii oft die Anderu : prò socio

damnari, Cic. p. Flaec. c. 18.

226. Der nàmliclie A^ers I, 25. Man will bier den Ci-

nainus, einen Emporkòmmling aus Domitians Zeiten, ver-

slanden wissen.

232. niater ieiuna, der Mutlcrvogel, der sicb sellisi die

Speise entziehl, um nur seineJuiigcn zu befriedigen
;

ein llo-

meriseber Zug
,

II. t
, 323. 4. ,

den aucb Plato wicderpilit.

Ilusclikc Anali, critt. p. 100. Wyttcnbacb Animadvv. in Piu-

tardi. T. I. p. 407.

233. drmtniia

,

Geistesscbwàcbc, Stuinpflieit des Ver-
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SATIRE X, 213— 237, 403

.tantlcs und Gefiilils. AU lliuiptzug wird besonders bervor-

’clioben die oblivio, «ie es scbeint, initRucksicbt auf Clau-

;lius, dessert Gcistesscltiviiclie Tacilus gcnaii so sebildert, An-

iial. XI, 38. Er crkennt scine eigenen Kinder nidit
,

tveiss

gar niclit, dass er Kinder bat
; er macht daber ein Testa-

ment
,

worin er die Kinder iibergebt
,
und cine sclilecbte

Wcihsperson zur Univcrsalerbin cinsetzt. ' codice, testa-

mento
;

s, Forner. Scleclion. 1. II. c. 19. heredes velat

esse suos, excludit ab bereditate. suos fùripsiiis, ist sdir ge-

Avòbnlicb. Exliercdatio ist das nidit : denn dazu gebòrt die

ausdriickliclie Erklàrung im Testamente
,

init Aiigabe der

Griinde, waritm. Es ist praeteritio. Digg. XXVIII, 2, 1-^3.

Institi. II, 13. pr. Suus heres, nicmais beres suus, ist der le-

gilimc Ausdruck vom nolbwcndigen, natiirlicben Erbcn; Digg.

XXVni, 2, 29. §. 12—14. Inslilt. II, 19. §.2. Allein es ist

nidit nótbig, diesen Ausdruck bier anzuwenden, und oline

Nollt diiiTcn wir die jurisfisdie .Spraebe den Diditern nidit

aufliurdcn. Um ein giiiliges Tcstament zu erricbtcn, wird

integrilas mentis erfordert
;
Digg. ibid. tit. 1. 1.2. Hier ist

das Gcgcntbeil, denicntia. ]Vun aber Testamentuni nidlius est

momenli, quum JUius, qui fidi in patris polestate, praeterilus

est, Digg. il), tit. 3. 1. 1., d. II. rjuum suus beres praeterilus est.

End diess bat der scbwadie Alte in der dernentia gethan,

mitbin maebt cr ein ungiiltiges Testament. Das folgende Z>ona

Iota feruntur ad Ph. ist diescm ganz und gar niebt entgegen;

es stebt diess in codice, bat. aber darum nidit aucb diese

Folgc, sobald die sui beredes ibre Bedite wabrnebinen. In-

slilt. 11,18. Ja, seibst im Fall der exbercdatio ware es ein

ungiiltiges Tcstament : dciin die Fidale ist persona turpis»

ibid. §. 1. Ruperti gibt bier aus Unwissenbeit im Ròmiseben

Recbie grosse Blossen, geriigt von Cramer im Progr. de pu-

bertatis termino ex discipl. Rom. 1804. p. 5. sq. Cramer

nimmt aber seibst exbercdatio an : diese gescbieht ìmmer

uiit Resonnenbeit
,
und hier ist die Rede von der amentia,

die gar iiicht weiss, was sie tbut, mitbin praeteritio.
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238. oris arti/ìcis, fùr artificiosi, impuri, focdae merr.

tricis, quac diu in fornice solita erat ore inorigerari (Suet.

Tiber. 44.). halilus, kt/jiuì^ovai]i

,

Nicarcli. Riiisf* *)4.,

iainbcnlis, fcllanlis. Ariiobius II. p. 73. In lupaiiaribus promtae,

iti Jòrnivibns obviae, nihil pati renuenles
,
ad oris sacri coni,

paratile slnprationem. pil^ovpii; Afa/StuCfir
,

Brunck. in Ari-

stopb. Raii. 1308. t/noe/ sleteral, ipsa. carcere, cella.

Jbrnich. Ili, 156. XJ, 171.

246. quidijuam, se. ex omnibus, quac tradii. a corn.

sec., longissimae post corniccm. Das bobe Alter dcr Kriditii

wird bei den .\ltcn hiiufig erwabnt. Burm. Antliol. Lai. 11.

p. 420. Die altcste Stelle ein Fragment des liesiodus, Lbsncr.

]).450. dextra computai annos. Ueber die Weisc der Al-

teii,' mit dell Fingerli zu rcclinen, sclion Grnngaeus ad h. /.

Cf. Lacerda Adverss. sacr. c. 52. ii.6. Gesn. ad Quinlil. p. 53.

Ilcrnst. ad Liician. T. I. p. 122. Sclineid. ad Eclog. Plivs. p.

318. Fabric. Bibl. Lat. Eni. 111. p. 384.

251. ipse qurratur, in bci uliintcìi Dicliterstellen, liei Tra-

gikern uiid bei'Virgil. Es scbeiiit aber niebr die Rede

sein von eincr Tragòdie, die einc solclic Traucrsceiie liallt.

attendas

,

vom Zuscliaiier im Tliealer, VI, 65.

258. „rriainus batte don Fall seines Reiebes
,

den In-

tergang seines gaiizen llauses niebt eilebl, w'àre ein kune-

res Lebcti iliin bestiinmt gewesen“. Juvcnal hat den Ciceio

\or Aiigen, Tuscul. 1. §.85. Cf. AVv-ttenbacli Anìuini. in l’iu-

tai'ch. T. I. p. 758. sq. primos edere planctiis, nacli

Trojaniseber Sitte liei F.xeqiiien
,
wie Homcr sie scliildcrt

heiin Leiclienbegangniss ties lleptor, 11. (i>, 723. f., wo an der

Biibre Andromaclie, Hecuba uiid Hclcna nncli einander den

Trauergesang anstiinmen : yòoio
, und zuletzt

,
ini

aiovù/ovio yvì’uìy.tQ. Vergi, lleyne Obss. p. 744. Cassandra

batte Vorsàngerln bei seincr Bestattung scin kònnen, sie.

dcrcii sclircckliches Scbicksal liei der Einnabmc von Tr»p

er erlebcn musstc. An den ,,nios praeficaruni,“ den Rnpert'

Licber ziebt, ist hier niebt zu denken.
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SATIRE X, 238—284. 405

267. tiara, pileus Plirygius sacerdolis et regis, eineArt

Turbali, aneli cler Pcrsisclien Kònige. Curtius 111, 3, 19. gibt

einc fleiitliclie Vorstellung tlavon ; regium capitìs insigne, r/iiod

raern/ea fascia albo distincta circuniibat. Poi lux \ II. s. 58.

Priumus von Pyrrbus gclòdtet, Virg. Aen. II, 506. f. rnit

Heynes Exciirs. XI. ut vetulus bos

,

llomeriscli
,
Povg

*71/ (pùrvp, Odyss.J, 535. il,410. ab ingrato arat., sclidn:

den min der Pflug undankliar vcrschiniilit
;
undankbnr, weil

dcr Stier so lange ilin treu bedlciit batte.

271. „ Diescs Endc war elend zivar
,

aber dodi noeh

mensdilicb“. Zìi verslehen ; utcunqae eral, hominis erat. Die

Auslassting bei utcunqae bestìifigt sich dureb gleiebe Auslas-

sung in iibnlicben Fàlien, bel qiioquo modo, qnandocunqne

u. a. Dariiber Voss Virgil. Idyll. p. 155. Dnrcb dieselbeAm-

lassung entstand (piisijue , .
unusquisqne

,
urspriinglicli quis-

cunqne.

276. „Dem langen Lcben verdanktc es C. Marius, dass

er. Ira 70slen Jabre
,

vcrfolgt von Sulla, aus Boni flielien

inusste,“ eie. Minlnrnae, aut' der Grenze von Cainpanien ;

Sfnnpfe uraber. si, eircuindiwto eie.', „xvenn er gleieb

nacli gefeiertem Trinmphe iiber die Cimbern geendigt hal-

le". Vili, 249. f. war von dera namliclicn Trinmphe die

Rcde.

283. „Ware Pompejns in Carapanien, als er dori gefahr-

lich kriink lag, gestorben : .so ware ilirn das klàglielic Endc

erspart worden, das er ziilelzt in Aegvptcìi findira mnssti;“.

Der Dlcbter bat aneli hicr den Cicero vor Angen, Tnscul. I.

§.86., desscn Gedankcn aneli Velleins ansdriickt II, 48, 2.

Cianz Italicn stelite ilamais fiir seine Wiedcrgnncsung pahtUa

l’ota an
;
universa Italia, sngl Velleins ,* lirbes Jiive-

nal, freilicb etwas schwacb. Kein Ausleger ist liier aiige.sto-s-

: aber der vortrcHliebe Riilinkenriis adA'ellei. I. c. lies’t :

seti moestae urbes, und zeigt
,

dass midtus iiiid mocstus oli in

Ilandscbrifleii verwecbselt ivurden. VVytteiibaeb RiLI. crii.

IV. p, 66. billigt illese Aeiulernng und neniit sie „aeu(a
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406 ERKLAERUr^G.

vcraque einenilHlio“. Deiinoch scbeiiit nmltae urbes absiclit-

licli gewalilt, als GegeiisaU vou der einzif'en Campania -, da-

lier aucli vicerunt.

285. Fortuna ipsius, i. e. servavi! euin, ut ei caput au-

ferret
,

postquain victus erat ; der Gedankc des Verses von

Pacuvius, Suet. Caes. 84. Men" servasse, tU essent
,

qiti me

pcrderent ? Fortuna

,

das wecliseinde Gliick
,

das erst retlet,

dalli) verdirlit. Aitertliiinilich Fortuna liominis, Fortuna ur.

bis (Dorville ad Chnrit. p. 484. ), letitere haung auf Munien

der Stàdte: Eckhel Numai. vcU. p. 183. vergi. Doctriiia A'umiu.

P. I. Voi. p. 72. Tv/tj nókta>i, bei den Rómern aucli Genius

Urbis. Volkcl Beschreib. eiiier sclteiieii SilbermiinKe roa

ConstantSii d. Gr. im Hessencassel. Cabinet, Gòtting. 1801,

S. 22. f. Daber Tv)ritov in denStiidten; BastEpist. crit. p. 55.

Es ist also nicbt Fortuna adversa , wie die Ausleger sagcn;

diess vviirde ein politiscbes UrtbciI in die Stelle bringen, al$

warc die Erinordung des Pompejus ein Ungliick Iiir Roin

gewcsen. Unmòglicb ware es nicbt
,
dass Juvcnal so gedaclit

bàtte; aucb Livius batte in dem verloren gegangenen Theilc

seiner Gcscbicbte den Pompejus in ein so vortheilbafles Lìcbl

gcstcllt, dass man ibn eincn Pompcjaner nennen konnte ;
Ta-

ci!. Ann. IV, 34. Aber es liegt keiii Grund in der Stelle,

diess anzunebnien. Hoc cruciata, den Kopf einzubiisseu.

,,Da batten Lentulus etc. nocb ein besscres Loos, wieuolil

sie, als grosse Verbreeber, ein vici scbiimnieres verdieul batten'’.

289. Der letzte Gegeiistaiid sebniicber 'Wiinsebe, Sebón-

heit. Die Gefabren derselben werden gescbildert. mur-

mure, VI, 539. In Atben eine ‘Afpoodijtj Viàvgog
,

die man

auf das Gemurmel der Betenden deutet. Eustatb. ad OdjS).

p. 1881. 1. Diess ist aber sebi- unziivcrlàssig
;

s. Maiissacus

ad Harpocrat. p. 351. sq. Vnles. Nott. p. 135. Vielmehr eine

besondere Art von Verebriing
,

dass man im Tempel nielli

laut spreeben durfle. itsque ad delicias votoriim, iisqiie

ad incpti.is
,

bis zur l^ebertrcibung
,

bis zur Làcbcriichkeil,

Man muebt viele anderc Ausicguiigen, die nicbts wertb siml
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SATIRE X, 284 — 325. 407

Am verstancligslen ist nudi hier Britnnnicus. Aclinlich Se-

neca de Bencf. IV, 5. iisque in delìcias amamur. Falera

%audet Lat. Diana, àé re (pqdi’U Aqxfà, Ilom. Odyss.

C, 106., nacligealimt von Virg. Acn. I, 502.

295. Die Gefahren tler mannliclien Jugenci, mit Hinsiclit

auf eiiie gewisse Scile tlcr Immoralitat, die man im Alter-

tlium weit verbreilet findel
,
Knabcniiebe. non licei

esse viros
f

aut molles, pntbici fìunt, aut caslrantnr. viros

baben die melirsten Handsebriften
,

viris einige weiiige, de-

nen Ruperti gefolgt ist, aneli die Husumer, aber viros a m.

sec. Duker ad Liv, XLI
, 36 , 6. nec praetexlalnm eie.

Nero’* unnalurllche Laster, T, 62. loripedem, zu 11,23.

313. felicior astro Marlis weiss man nielli zu erkiàren,

aiis Unkunde der Spraebe. Es ist die abgekiirzte Construc-

tion, bei 111,91., uiid aufzulòscn; nec erit eius astrum feli_

cius astro Martis. „Er wird nicht inchr Gliick baben, als

der Goti Mars, um niemais ertappt zn werd«>n“. in la-

qneos incidere, in die K-leinme geratben
;

bier eine walire

Dilogie , weil die latjuei beiin Mars mit der Venus ganz ci-

gcntlich Stali fnnden.

317. quosdam etc., ,,man hnt sogar Beispiele, dass cin in

flagranti betroffener Ehebrecher seinen Frevcl noch Urger

btissen muss“. Man brandite dazu Eetlige, oder cincn See-

fiscli
,

mtigil s. magilis
,

der den namlicheii Dieiist leistete.

Was gemeint ist, besclireibt Catnll. XV, I 7. in einer komi-

sclien Drobung : Alt ! tum te miserum malique fati
,

Qiiern

attractis pedibas, patente porta
,
Percurrcnt raphaniqne rmtgi-

lesqite. Vergi. Gesner in Mugil. Casaub. ad Allieiiac. I. p. 5. D.

Schweigli. Animm. T. I. p. 68.

323. Deterior eie. Dieser Vers ist mali, und walirschcin-

licli eingesclioben.

324. immo, „Vielmelir innss man frngen: Quidprofuit—
grave propnsitum

,
constanlia. Hippolytus versclimiilite

die Liebe derPhadra, seiner Stiefmntter, Cressa, als Tocbtcr

des kietensisdicn Alinos; Belleroplion verwarf die Aiitriige
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der in ilin verliebleii Slhcncbòa , der Gcmablin tles Arjivi-

scben Kònigs l’ròUis , seiiics Gastfreiimles. RciJc Weiber,

da sie sicb verscbniabt saheii
,

gerietlicn in Wutli uml nub-

meu Racbc, se conciissei-e

,

wurdcn rasend
;
entlcbiit von der

Vorslcllung rasender Bacebanten ,
Ovid. Met. Ili, 726. ,

wnd

Furien
,

id. IV
,
473. Aebnjicb, dodi nidit gleich

,
Florus

III
, 1. se Nitinidia conclusiti gerietb in Aufstand, uod gan*

versdiieden Horaf. Serm. I, 3, 35. te ijjsitm Concule, i. e. er-

culc, esplora. Aber haec, 326., bezweifelt Ruperti and will

corrigiren. Dngegen Ileinccke p. 97. Es ist nur eine nidit

verstaiidene Abweiebung voin Gewóhiilicbcn : haec, nec illa

minus, stali desscn Sthencboea. repulso ist ebcnfalls riciitig,

wicwobi repulsa
,
das Participi iiin, in vieien Handsohrifteii,

aucb der Husumer
;
Ruperti nabin es in den Test, wcii er

jenes niebt verstand. repulso ist ein ablativus absolutus par.

ticipii, und aurzulóscn: quum accidissct repulsa. Gronov. ad

Liv. 1,41. Pcrizoii. ad Sanct. p.574. ed. Sdieid.

329. qiiwn eie. „ wenn Sebaam
,

svenu das eigenc Be.

wusstsein der Scbuld sie zur Racbc treibt“. Sic raclit sicli

an detn Gegenstande, der die Veranlassung war, dass sie sicli

ilirer seibsl sebàmen musste. Elige etc. Die famose Mes-

salina, Claudius Geinablin
,

vcriiebtc sicb in den edeln und

scbòiien C. Silius
,

und bescbloss, òlTentlicli iind init allea

Furinalitaten ibn zum zweltcn Mann zìi nebmen. Die Lii:-

derlicbkeit dieses kaiserlidien >Veibcs wur vòllig zur Toll-

beit gewordcn, so dass dieSaebe wirklidi durcbgesetzt ivurde.

Die Begebenbeit mit alien Umstanden Tacit. Ann. XI, 26.st|q-

Dio LX, 31. und das. die Ausll. Der scbivachsinnige Kaiser

H'ussle von dem Alien nicbts, bis scine Vertrauten ibm end-

lidi die Augen òlFneten. Dinse bestirniuten auch ersi scinen

Willen in Ansebung der Racbe; Silius und Messalina miiss-

teu sterben. Man bat aucb in neuern Zeiten grosse Grenel

aii Hòfen geseben : diese Gescbichte bleibt aber docb nodi

eiiizig in ilirer Art! Juvenal gibt davon die Tliatsacheu, oliue

Deberlreibung.
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SATIRE X, 325— 365. 409 •

332. rnpìtur octilis geliòrt zusaminen ; trefflicher Aiis-

ilrtiok eiiier bloss sinnliclien, imd lUiruni um so liettigcrcn Lei-

(Icnscliail, ù(}nùCeiv. Gaiiz lalsch Scliulting INolt in Senec.

Conlroverss. p. 300. „propter Messalinae amorcin“, unii wie-

ilcr ad Quinti). Dcclamatt. I. p. 15, Burnì., mit dem Zusalz

„<jui illi adicccrat oculos“. Jlameolo. Za II, 124. in

horliSf Lucullianis, damais dem Àsiaticus geliòrig, die Messa-

lina an sich zu bringcn gewusst batte. Dortbin begab sicli

aber Messalina erst nach der Vermablung; Tacit. c. 37. Dio

1. c., §. 200.

335. Die dos rtCu antiquo, die Summe'aber nacli Ver-

bàltnlss des damaligen Reicbtliums und des Standes dcrVer-

lobtcn. Der attspex gebòrt zur Formalitiit des Ebevertrags.

Rcimar. ad Dion. §. 284.

338. Quid, scil. igitur. Quidquid eie. „welclies von

beiden du auch vvablen mògcst“. pittaris, der Optativus init

or, wird, unabhVingig von quidquid, voin Gedanken seibst

regicrt.

346. Des Dichlers eigene Grundsàlze zum Schiuss, eine

erhabene Moral, ganz Sokratiscli,

354. Ut tamen concedamus, ut et, etiam, poscas aliqiàd

certi. tomacula
,
mppata

,

Vet. Onomastic.
;
Fleiscb-

stùcke, die beim OpPer verbrannt werden. Der Ausdruck

ist drollig, und aus der Ockonomie enilehnt. Gesner Tlies.

s. V, divina, „quibus utimur in sacrifieiis“, Sebol. IIu-

sutn. mcns sana, gcwòbniieber bona; bier sana, dein

Gegcnsatze zu Gefallen. Scbulting ad Senec. Rb. p. 266.

365. 66. Diesclben Verse XIV, 315. 16., aueb wieder-

liolt von Laclantius Institutl. Ili, 29, 17. Die Handscbrilleii

>'i beiden Stelien, dessgleicben bei Laetantius, tbeiien sieli in

z'vei Lesarten: Nidltim numen habes

,

oder abest, Jenes bui

die Ilusumer uiuIRuperli, so dass der Siiin ist: ,,Du, Gliick,

bast keine Macbt uber iins, wenn wir weise siiid“ ete. Da-

Bcgen streitet 1) dais die Aiirede an die Foiiiina ersi iin

z^^eiten Satze tolgi
,

die viebnehr im ersten stclien niusste.
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410 ERKLAERUNG.

2) (lass (Icr zweitc Sntz mit (lem ersteii iibcl linrmontrt
, 3]

I)i!Wcis’t aneli Niemand
,

dass es eine riclitige Spraclie sei,

deus numeii liabct. Da Fortuna erst !m zweiten >Satze ge-

nannt ist, so siebt man deiillicb
,

dass aneli da nur von ibr

die Rode sei
,

unti dut'cb die Lesart al>es( gewinnt der Ge-

danke (Ics erstcrn Satzes sowolil an sicb, als in Verbindung

mit seincin Gcgensatzc. ,,Keine Gottheit feblt iins
;
alle Gòt-

ter sind fùr uns, wenn srir weise sind; die Welt maclil da-

gegen die Fortuna zìi ibrer Gòttin, legt die llande in dea

Sebooss, unti verlasst sicb aufs Gliick". So VI, 294. Nullum

crimen abest, Der Gegensatz nacb Juvcnalischer Weise oline

particula adversativa. habes ist christlicbe Aenderung, um

die sebeinbare Blaspbemie fortzuscbaflen, Uebrigens ist nodi

si sii zìi bemerken ; cs ist olTenbar scbwacli, und ebeti dariim

nielli Juvcnnirscli
;

icli lese dafiir si adsit. abest — adsil

sind min volikommcnc Gegensalze. Die Sylbe ging verlorcii

wegen der Elision
,
wovon wir bereits Beispicle geseben ba-

ben. Den Gedankcn, wie idi ilin angegeben
,

erkcnnt aneli

Wvttenbach Bibl. crit.P. IX. p. 18., und bestiitigt ibn tliircli

abniiebe Aussprilclie filterer Dicbtcr und Pliilosopbcii. Iiieer-

tus Stobaei ap. Brunck. ad Soph. Pliil. 782: «AA,’ ^ cpQÒv^aii

ij ’yad/j iAfòj fiiyug.

EILFTE SATIRE.

1. Hvilt cin Reicber eine priicblige Tafel, so heisst er

ein Ebrenmann
,

eiii Tbor aber, der, nielli reieb, es fencni

nacbtbun will. Solcbc, die im I.mius der Tafel es den Rei-

ebeii iiacbinacbtcn, gali es der Zeit vide. Uiigebeure Scblem-

inerei gebòrte zìi den Excesscii der Zeit. Alticns
,

eia

Reicber, ein Alticus. Die Salire liediciit sicb gangbarcr .>'ii-

iiieii, oline dass sie daruiii pcrsóiilidi' scili will
;
sie gcbraiiclit
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SATIRE XI, 1—4. 411

<lie Xamen spricliwòrtlicli. Àtlicus, ein cognomcn in inclii'ern

Fainilieii; ciii Julius Auicus ini Zcitalter tles Diclitcrs iinler

Doinilian
,

Plin. Epp. 1,12, 10., dcn Glaiulorp hiclicr zieiit,

Onom. Rom. p. 485. Dieser damab lebencle konote hier wolil

schickliclier Wcisc gemeint scin
,
da dicse scine Erwahnung

iiiclits Beleidigendos hnt : allein es ist von seinem Reiclithuiii

nichts bekannt. £$ wird also richtig gedacht an T. Pompo-

nius Atlicus, den Frcund des Cicero, der von seinem Ohcini

Q. Caecilius ein betraclitliclies Vermògen gcerbt, grosse Be-

sitzungcn in Laiulgiitern batte, und der Mann war, der gros-

sen Àufwand batte maclien kònnen
,

obgicich er ihn iiicbt

ccmacbt bat. eximie, besonders fein, eleganter. Der Ge-

braiicb ist zu bemerken, vvic domus eximie ornala, lan-

tiis, spicndidus, aber nicbt magnifìciis, wclcbcs niebr ist. Ne-

pos vom Atticus: Elegans, non magnijicus
,

splendidns
,

non

stimluosus. Lauliis und spicndidus sind lobende Bciwòrter, die

von Iiòhcrn Sliinden, besonders vom Ròmisclicn eques, rccht

eigentiich das bezeicbncn, was anstiindig, standesmassig ist.

„Es heisst bloss, er lebt, wie es scin Stand erfordert“. In

eiiier Ulmer Handschrift Eximie dives si coenat — Si pan-

per demens. Diese HandscbriR ist an linzaiiligen Stelien auf

cine inonstròse Wcise durcb Auslassungen
,
Abkurzimgen

,

Aenderiingcn verstiimmelt. Sic inuss fùr die Klostcrscbiilen

gcinacbt wordcn sein. Rutilus unbckannt, eiii cognomen

in niehrern Familicn.

3. /4piciiis, IV, 23. M. Gaviits Apicius

,

unter August

und Tiberius, nach Plin. II. N. ad omne Ittxus ingenium mi-

nis et nepoUim omnium altissimus gurges, ein grosses Genie in

jedcr Erfindung der Ucppigkeit, und ein wabrer Ausbund

von Versehwendung. Der Name vvurde auf mebrcre grosse

Schlemmer iibertragcn, daher mehrere spatere Apicii. Das

Gescblecbt ist aneli belile nodi niclit aiisgestorben. DieSlel-

len der Alien Fabric. Bibl. Lat. II. p. 468. und ad Dion. Cass.

LVII, 19. Omnis conv. „cr ist die Zielsclieibc des Spolfes

in aitcn Cirkeln‘^ conviclits fiir convivium, im Latcin dieses
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412 EKKLAERUNG.

Zeitalters. thermae

,

BaileliiUiser
,

in tier eigenlliclien Be-

ilciiluiig, nielli wie Vili, 1(58. ilir therniopolia : demi dam Ut

liier kciii Grtiiul. staliones
,

eine Bcdeulung ersi ini
|

sillierneii Zcitalter, dffentliclie Pliitzc mit Sitzeii, zu GcsclialV-

ten und miissigeii Untcrhaltungeii, Plin. Epp. I, PI, 2. nini

Gesn. Ulpiaii. in Digg. Brisson. s. v, de Rutilo, se. lo-

quitur. DasVerbuin M'ii’d. nielli atisgcsprochcn in der atTect-

voUcii Redo, odor, wie liicr, im komUchen Ton.

5. Nam ist riclitig. iuvenalia, cioè gule Variante,

die altere und selteiiere Forni. Solelie Varianten eiitsleliea

nielli VOI! OhiigelVilir. 8. Bcnll. ad Hor. S. II, 6, 108. Oudea-

dorp ad Apulcii Metam. p, 723. Die Vulgata liier iuveiiilia.

duìììque ardenl ,
eine Verbcsscrung neuerer Kritikcr,

oline Autoritiit. Das wiederbolle duni vertriigt sieli darnit

iibcl
; es zeigt vielinelir

, dass eiii aiideres Subjcct einirill,

und alle llandscbriflen baben ardens, nandicb est. Jet-

tur — scripturus (esse) leges, dietata, die Regeln der FccliU

kuiist
,

die der lanista den aiigelienden Gladiatorcn_ dietirt.

regia, superba, severa, eine synonvmisebc F.rweitening

von leges. Die Cornniandoworte bei den Fecbtiibungen ge-

bòren nielli liieher. Der Sinn: „\Viilircnd er noeli in Iml-

ligen Jabren isl, lieissl es sclion in alien Cìrkeln
,

der wird

sicb aneli bald genug zuiii Fccbter gescbmaiisl liaben“. Fruir,

die ilir Verindgen durcbgcbraclil batien, licssen sicb in dia-

seli Zeiten bauiig als Gladiatoren annebinen
,
voluntarii, aii-

ctorali, iin Gcgeiisatz der Gezivungenen
,

coacli. non

cogente etc. isl iiicbt sogleicb dcullicb. Wie konunt der Tri-

bun liielier? V’III, 103. in dern nainlicben ZusamincnliaiiS

nullo cogente Nerone: walirend kciri Nero ibii zivingt
,

er-

iiiedrigt er sicb freiwillig zuin Gladiator. Nero xwang Ma"-

ner der ersten Stànde
,
Patricler und Riltcr

,
óireiitlich mit

Gladiatoren aulzutrelen. Der Dieliter spriebt liier leise das*

selbe aiis : „\valircnd keiu Kaiser ibn dazii nòlliigt Die

Kaiser seit Augiistns nanntcn sieb nielli Ti ibuni : dns koii«-

len sic nielli, vveil die Tribuni plcbis niebt anders als ci
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SATIRE XI, 4— 12. 413

)\cl)ciis scin konntcn : aber sic legtcn sicli tribiinici.nm potc-

laloni bei, citi poliliscber RnifF, wodurcli sic erst rccbt ci-

'cntlich sicb in tler bocbstcn Gcwalt befestigtcn
;

sic rissen

tuf diese Weise das Veto nn sicb
,

das nuii Niemand gegen

lire Usurpationen aussprccbcn konnte. Dio LUI, 17. p. 712.

Clirist. Golii. Scliwam Diss. de Augustorum Cacsaruin<jue

tribuiiitia poleslale, Allori. 1715. pi'oliibere ist das Eigent-

liclie der tribuniciscbon Gcwalt. Bei Geli. VII, 19. r.wei For-

meln ciiies tribunicisclien Veto mit prohibeo. Dcr Vcrs driickt

also im Yorbeigeben cine IMissbllliguiig aus, dass solcbcs Un-

wesen deiinocb gcdiildct wird. Dcr Vers niuss aber in Pa-

reiitlicsc steben ; er gebòrt niebt zurn liaupUatz, und ist

cine bcbenbeinerkiing des Dicbters.

9. porro macbt cine Art Verbiudung : „Da siebt man
Vielc“. mncelliiin

,
der grosse Victualiemnarkt, wo alle

inoglicbcn Spciscartikcl rob odcr zubcreilet verkanfl werden,

vo man aucb bei Bestanrateurs, die in dem Bezirk des ma-
celli ibre Tabcrncn hnben, ganze Traciamente bcstellt. Zu
V,95. Der Glaubiger passi ibm bier auf^ um ibm auf Ab-
srlilag das Gcld abziincbmcn

,
das er bier ausgeben will; es

sei, dass ci' seibst koinint einzukaufen
,

und durcli Sclaven

iliis Eingeknul'le wegbringcn làsst, wie die Auslegcr es ncb-

mén, oder dass er cin Tractaineiit aceordiren will, welebcs

vorausbezablt werden tnuss. ad ìntroitum : dèmi dcr

ganze Platz des macelli ist mit cincr grosscn Barriere um-
geben.

12. Je tiefer cin Solcher in Scbulden slcckt, je naber

cr dem Ruiii
,
desio mebr mir lassi er aufgebcn. mixer,

dcr Vcrscbuldcte. £gregius

,

der C'omparativus aus der

alien Latinitat, daber aneli beim Liicrcz. Aneli dcr Super-

lativ egregiissirnus war iiblicb, Dergleichen Fornien galten

ii«eli im gemeinen Lebcn
,

daber in der Satire; die kunst-

gcrcclile Sprache verwarf sie. Aus dem Superlaliv siebt

iiiun
, dass dcr Comparativ eigentlicU wiire egregiior

,
von

cg'cgius. Allein die Formation mit eiufachem i stiuniut von
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onrex
,

cinc alte Positivform. Isidori Glossac mit Graevlin,

Kilt! sielit man
, warum dcr Comparativ vennieilen wunlc :

die cine Form war wcgcn des verdoppcllcn i misstònead,

die aiidere untcrschied sicli niclit voti dcm ganz gleìclien

Positivus. Der Dicliter, der sie dcnnoch liier gehraiiclit, ver-

IVdirl beliuUam
;
er weicht der Zweideutigkeit aus durch cine

Ycrliindung mit einem niidcrn Comparativ. AUo niir in einer

so vorsiclitigen Vcrbindiing konnte er die Form gcbrauclien.

Die Construction der Verbaitnisssatze licgt liier ausser ilcr

gcwòbnlicben Spracbregel. Nacb dieser musste cs lieisscn :

Eo^ mclius coenat, quo quisque iiorum miserior est et cilius

ctc. cadere, von dem, der Dnnkcrutt macht. Der Aus-

druck ist iibertragcn von einem Gebiiude, das den Einsturz

droht, iind sebon durcbsicbtig ist durch die Oeffnungen der

bcrcils geborstenen Wande. Eigentlicb domus, paries pcriucet,

vie Seneca llerc. Fur. 1001. omnis perlucet regia. Ilier peri,

mina
,

durcb die gesprungenen Wande siebt man dcullich

don naben Einsturz.

14. gusliis, ein Kunstvort der Gourmands, niissus eoe-

nae
,

fcrcula
,

vie gesagt wurde gustus primus
, der ersle,

T.weile Gang. Die Beziebung _des Worles inuss durch den

Ton bervorgeboben werden.

17. Ergo ist niebt concbisiv
,

sonderà hat ironisclien

Ausdruck: freilich. I, 15. Die Prosa bat dafiir quidem und

scilicct. perituram
,

die bestimmt ist verscbmaus’t za

verden. Dicses vielhaltige Partieipium aucb I, 18. VI, 44.

opponere, deponere in pignus. matris imagine froda,

oìnc kleine Statue von Silber, die er durcb Verstiimmelung

unkenntlicli inacbt und dann als altes Silber versetzt. Vct.

Scbol. „Si in auro pietà est, aut in argento”. Daraus sebliesst

Buperti, der Scboliast habe imag. pida gelesen ! Scbol. IIu.

sum. „vase in quo est sculpta mater sua“. ejiiadr. num.

mis, scslertiis, die ganze eingelòs’le Summe. Achaintre macbt

bicr cine lange arilbmetische Anmerkung. Bei nummi, sagt

er, viirdc imincr binzugedacbt aurei odcr argentei; jenes
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wiirrn solili! aurei, diess gal>c cine Suminc von 7800 frnncs
;

(liescs ileiinrii
,
318 Ir. Vcrsfiintic man Scstei ticn, so wtire

ilio Sumine zu klcin, ut Itivcnali Lilein satiricam moverci:

ilcnn tlas 'vviircn nur oliiigcfiUir 80 fr. Er niinmt aUo Dcna-

rien an, 318 fr. Alles cliess griindet sicli auf niclits, als auf

Uiikundc und Willkiibr, worin dieser Ilernusgcber unglaub-

lich vici getlian liat. Niiiiimus fiir sicli wird voni aiireiis

iind deiiarius der Gi'icclien einigcmal Leim Plautus gesagt,

wo Niemand an Bòmisclics Geli! denken kann. S. Forccliiiii.

Wo Ròmer sprcclicn, und vom Ròinisclien MiinzOiss die Rcde

Kt, wie Ilici', ist narnmus, von bcstimrnter Gcldsorlc gesagt,

nieinais ctwas anderes als nummiis aereus, namlicli sestertiiis.

Die Siiinine Tur cine einzige Scliiisscl ist Iiocb gcnug, wenn

man weiss
,

dass dcr AVerth des Geldes dumais iveit liòlier

stand, als zu unsern Zeiicn. Es ist niebt zu vici gesagt, dass

(lainaligc 400 Sesterlien oder 80 fr. gegen den beutigen Wcrlli

beinab lOmul mcbr betragcn. Wolf, Von ciner milden Stif-

lung Trajaus S. 6. uiid 21. condire,, parare, wiirzliaft,

delicat ziiberciten. fidile patina, gulositm fiir Scblcin-

nicr, icekerbaft. Einc sogenannte patina miscellanea, vvie sic

Sucton im Vitcll. 13. besebreibt. Einc solcbe Scbùsscl war

die cigentlicbc Kronc eines iippigen Scbmauscs. Vgl. Salnias.

in Tertull. Tali. p. 432.

20. Piacb fidile muss mit einem Punct interjningirt Trer-

den. Der Satz Sic leniiuit ctc. bat Scbwicrigkeit. Das

Scliolion niinmt Indi als den Gcnitiv von liidus, gladiatorins,

«nd erkliirt mUcellanea fiir cine scblecbte Kost der Gladia>
‘

torcn. Scbol. Iliisum. : „ crani cilii facti ex miiltis inisliiris

fjuos dabat lanista gladiatoribus ut duriorcs clficcrentur“.

luilits von dcrpalacstra gladiutorum ist Spracbgebraucli.bcim

Cacsar, Cicero; s. Forccll. Die miscellanea aber in dieser

bedentung bestatigen sicb niebt weitcr. Neuere Ausleger zTc-

lien aus Siiet. Cai. 20. liidos misccllos bieber
,
wo aneli Er-

nest! geradezu sagt, Juvenal in unserer Stelle nenne sie mit-

cellaneos. Diess ist aber uni so wcniger bcgrundcl, da beim
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Snelon nodi Nìemand zu sagcn gewusst liat
,

was jenc liuli

misctUi eigentlich situi
; uiul was vviire das fùr Latcin : mh-

vellanea ludi fur ludi miscellanei ! Andere nahmen niiscel.

laiwa mit dem Sdioliasten und ludi fùr den contrahirtcn

Oenitiv hidii
,

i. gladiatoris. ludius fiir gladiator aneli VI, W.

Wieder Andere ludi contraliirt als Pluralis, i. e. ludi! facli.

Wie liatte alter dieso conlraliirle Form so unvorsiclilig liier

gebraucht werden kònnen, wo cine unvcrmeidiiche Zweideu-

tigkeit lieraiiskommt ? Imli kann bier nur als Gcnitiv von

ludiis gelten
,

und die Erkliirung des Scboliasten von mis-

cellanea als scblechle Gladiatorenkost
, einc Art Gemcngscl

odor Ragout, lassi sich zwar niebt weiter beweisen, sie kann

ober aucb niebt bestritlen werden. Das Scholion gilt uni

bier, wie in andern F'àlien, als gote Aiitoritat. Dcmnaeli d
der Sinn: „ So verscbiingen sie denn noch zn guter Lelzt

fiir den Resi ibrer Habe ein recbt Icckeres Gericbt, nnJ

inaeben don Sprung zur Gladiatorcnkost“. Vergi. Forcellini

V. Misceli.

22. F'entidius VII, 199. Die Namensform verlàneert aiu

Ventius, bei Fabrelti Inscriptt. p. 655. P. Ventidius Bassus,

ein bcriichtigter Emporkòinmiing und Giinstiing des Triuin*

vir Antonius, dessen Gescbiclite Gellius XV, 4.

23. sumit — trcdiiu Ilier febit durebaus das SubjecI;

demi luxuria kann unmóglich als Siibjcct genommen u erden.

Alle bisberigen Ausleger geben gedankcnios dariiber wfj;

der Text bat aber bier gewiss einen Febler. Der Fcliler

licgt in sumit-, idi lese daiìir sumtus, als Snbjectsnomina-

liv. So verschwindet zugleicb die anstòssige Tautologie no-

men sumit, et famam trahit.

24. qui scit etc.
,

der wolil in andern Dingen verscliif-

denes Maass kennt, nur sein cigones Maass niebt kennt, mcinl,

cr kònne mit scinem sacculus ebeii so vici tbnn, wie ein An-

derer mit seiner arca. sacculus, inarsupiiim, XIV, 13S.,

aneli in den Pandccten. ^crumena V. 38. , iriiber bulsa, ein

Bculel ani Àrin gelragcn oder ani Halse
; Gesner unlcr
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Crumenn. ignorai zwei Handsclu-iiVcn. Ab«r die vulgata

ist richtig , nacli dcr nicht ungcvvòlinlicben inulatio modo-

rum. Der Conjunctiv im zwciten Sale enthiìlt eine Bcdin-

gung: „wenn dodi der Namliciie nicht wissen vvilt^. _Diess

sind feinere Niiancen der Sprache, die man oft durch falsclie

Aenderungen ins Triviale hiniibergezogen sieht. V. 33. affi-

ctas, vvofiir Ruperti mit Gewalt qffectes liaben will. Im
erstern Satz dient Alias bloss als Beispiel

;
Libyen in diesen

Zeitcn der Name des dritten Erdlbeils : Voss Yirg. Lbao

S. 609.

27—34. ,,Eine gòttlicbe Lehre ist das Nosce te; Jeder

mnss das Maass semer Krafle kennen, er mag beginnen, was

er In diese Stelle kònnen sich die Ausleger nicht fin-

den, und irren sich auf mancherlei Wcisc. Ruperti rath, wie

gewòhniich, bin und ber; Hcinecke balt 30— 32. nee enim

— ancifnttm iur untcrgescboben, „ absurdissimum glossema “
;

ancipitem sei eine Glosse zu magno discrimine

,

das Uebrige

eine notula am Rande von eincm ludi magistcr. Wir wollen

sehen! Erstlicb miìssen wir dieSntze richtig vertbeiien: rive

— esse velis zum Vorhergebenden
;
nacb velis und nacb an~

tipilem Colon
;

sive— vel entsprecben einander, indem rive

fiir vel si stebt, z. B. Cic. de Lcgg. I. §. 21. Terent. Àndria:

Deìiinc postulo
,

sive aeqiaim est, te oro, seu tu etc. ist

Vordersatz zum Folgenden; mit tu wird das Subject ber-

vot^eboben
,

weil die Verbindung untcrbrochen war durcli

einen langein Zwischensatz
;

es folgt aber seu mit dem In-

dicativus affectas, eben weil dieser Satz nicht, in gleicbem

Verludtniss .mit den beiden erstern fortluuft
,
sondem

,
voti

jenen unabbangig, einen Vordersatz bildet. „Oder. du fuhlst

dicli versucbt, in einem scbweren Process den Anwald zu

laaclien
;

priife dich zuvor“. quis sis

,

cin Redner von unwi»

tlerstehlicberKi'alì, wie Cicero, Demostbenes, vehemens^ ótivóg,

oder cin blosser Scbwàtzer. an Mallto in vielcu Handscbrif.

t«n und Ausgabem ist feblerbaft ;.,et scheint aber aucb nocb

nicbt das.Recbtc, sondern vielmehr qut. Mathol, 32. VII, 129.

f'ot. II. 27
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Cttrihis Mcmlanm iml«T Doinilian,' IV, 107. >'A«cme ist Appo-

sition, Mosso llàckon
,

Rackciiblascr
, (fvatyvuSoi

,
wic Jer

Frosch iti ilcr Biitraclioinyomachie. .S. Forcelliiii v. Buno,
|

5, Taclnntlciili
,

qui tantum luiccas iuflant, et nihil (Jicunl“, I

Sellò!. Ili, 35. Salmasius in H. A. p. 410. versteht Scluna-

rolacr, wegon elee Glosse Bticcones
,
nuQtxairoi^ cine ljlos>€

Vrrirruiig, m eil or aii deli Gegensalz niclit claclite. Deli Scho.

liasleii kaiiii riiaii mit gròsserein Ilcclilc bericlitigen ans dcr

Horaiis-clicn .Stelle Serin. I, t, 20. Quid causac est, merito ijuin

illii luppiter ambili Iriitus huccas inflet

,

wo biiccas iuflan

«fine komlsclie Darslellung des Ingriirims. buccae

,

selilcclitc

S.iclnvaltei', dio sicli in ilirén Reden laclierlicli ereifern. Vgl.

«las Gemaidc von solclien causidicis VII, 111. f. nec enim

—

anci/)it'em ist satirischer Zwiscliensatz
,

ganz in der ALinler

Juvenals. neqiie enim aus Einer Handsclirift svahrscheinlicli

.^die hessere Schreihart, vor 'dein Vocal, der aucli kein oc vor

sicli leidet, wiewolil niich X, 313. nec erit\ dami tradiuebat,

j

niclit das veraltete trnnsducebat
,

uiid Ulixes tlic Ròmische

Schreibart, die aucli lìentley durcligangig im Horaz befolgl.

S. Reihes. Not. in Manil. p. 20.,' im Aiibang zur letzten Aui-

gabe des Manilius von Scaligcr. „Ein Thersit macbt «lodi

nicht Ansprucb auf den Panzer des Acbill, worin selbslUks-

sés sich nicht sonderlich aiisnabin“. se traducebat, kornlscber

Ausdruck, Vili, 17., sich blaiiiireii, rlsui se exponere. Lipsliu
^

Ad 'Senec. de Benef. IV, 32. ancipitern verband Maiicbcr

mit ioriedm im Vorbergebenden mit einem Gomma n.idi

eben'so sdir 'wider den Sinn als wider die Grani-

matikt 'se ancìpiléni gebòrt durchaiis zusammen. anceps vom

"Triiger 'des Pànzers :• er ersebien etivas zweideutig in «lem

Panitir/ der Rir den gròssern und stàrkern Ajax gemadit
^

svaF; 'es v^ar nodi sehr die Frage, ob der Panzer ihin ps>te.

Diesel*' Zwiscliensatz bat iicbt satirisdie Laune, und Kicuim'-
j

den darf einfallcn
,
bier an ein glossema zu deiiken. Niminl

nian die Worfe aiis dèm Test, so koinmt freilich oline wd-

teres ein tócllichcr Uexameler hcraus. Allcin iliess ist ctiras
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ufàlliges
,

und kann Hir sidi niclils heweiscn
,
wenn nlclit

lulere Griinde vorlianden sind.

35. sui und nnchher ctipias, ein leichter XJebergang von

incr Person in die hndere. Man iiiuss also nicht tid Onderà

•’ollen. gobio, aucli gobius, Seefìscb, aucb Fluss-

scb. loculi, jedes BebàltnUs mit Facbcru
,

Geldk'àst-

lien, Schatulle. I, 89. XIII, 139.

42. a dominis: -was ist das? Alle nebmen es fùr belluo-

libus
; das aber kann domiiuis unmngitcb beisscn

, uiid 'n’as

iir eine Conslructiòn, exi'i a dominisi exire ab aliquo wird

vobl gesagt, aber in ganz anderer Bedeutung. Offenbar liegt

lier ein Febler, aiis einer Abbreviatili' enf slanden. Der Cod.

lusum. sebreibt dilis, eine Abkurzung der Vulgata
;

init ci-

ler ahniicben Àbkiirzung wurde aneli dasWort damnis ge-

iclirieben, dinis

,

und diess ist bier das Recbte. datnna, òù-

larai, V I, 508. nec mentio fìet damnorum, Plin.Paneg. c. 12.

ngentibus damnis immensist/ue muneribus. Menag. Amoonitt. p.

275. f^rgeudungen
;

Talibus a damnis

,

post (alia damila,

i,wenn sclion so Vieles vergeudet ist, so muss nodi iiacb al-

leiti dem Jas lelzte Ringelcben springen“
;

der unniilus au_

reus, der den Mann von Staiide, den Senator und Ritler,

suszeichnet. Reidie Nacbrichten iiber den Gcbrauch der

Ringe bei Plin. H. N. XXXIII. s. 4. u. f.

43. Pollio, Carvilius Pollio, den Plinius auszeiebnet als

ruffiairten Verschwender, H. N. IX, 13.

47. dominus, i. q. yè/iom aticlor \m folg. V., fencrator,

‘lei’ Zinsberr. qid vertere sol. — currunt, liisst sicb

ferstelien, Ist aber scbwerlidi leiiie Lateinisdie Construction.

Wabre scheint cum aus Einer llandschriR. Baias :

"0 sie den letzlen Rest noeh recbt zu genicsscn denken.

od Oilrea miissten die Austern sein aus dem Lucriner-

see, IV, 141., die gewiss in Baja biVuIìg genug verzebrt vrur-

‘len, Doch baben bei weitem die nieisteii Godd. ad Ostia,

‘Ile Sudt mit dem beriilimlen Hafen ah der Muhdung der
'l'ibcr; Ostia,•ae, abefaudi Ostia, orum,' binianglidi bestatigt
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(Inrcli Cliarlsiiu p. 76. Piilscli. tjuam ctc^, ais aus eincin

()iini‘liei' cler Stiult ins andcre au zicben.

55. el/iigienlem. iole Codd. Iiaben hcsser das simpici

fiigiciitcm, wclclies dtircli VI, 20. untcrstiitzl wird.

63. arjuis. Aeiicas ward todt gefunden in der Scltlaclit

gegcn die Latiner an einem Flusse nach der altitalischen

Sago
(
silui est super Nnmicium Jlumeti, Liv. I, 2. ), und nacli

seiiicni Tede als Gotllicit verelirl, wie Hercules. Das Was-

scr ist reinigendes Element, das Feuer iiiuterndcs. Der Ans-

druck hier ist dein Tihull nachgeahmt, 11,5,44. A ber der

Vers sclieint iiiclit voin Jiivcnal.

64. fi'. Gemiildc einer frugalcn Bewirlliiing, im Idyllen-

cliarakter. Das Ganze liat vortreflliclien naiven Ausdruck.

Der Dicliter beliauptet aber aucli bier scinen Cbarakter al>

Satiriker durcb die cingestreuten verglciclicndcn Riickblicte

auf den berrsclieiidcn Liixus seines verwòbnten ZeitaUeis,

ornala kann dem nachdenkenden Leser auifailcn, und so

liat Jacobs Antliol. III. 2. p. 18. corrosa emendiren wollen.

Aber diess passt nodi weniger, weil auf dejn niacellum Alles

iin Ueberfluss war. nuUis ornala macellis ist: nuUo e, macello

instructa. Martini. X, 59. Tibtu'linus ager,, ein Landgut

des Dicbters bei Tibur
;

daraiif weist villica 69. sali-

ctum, Weidengebiiscb, fìir salix, die niedrig wachsende, ìm-

milis, viniinalis bei den Ackerbaiiscbriflslellcrn, auch Craeca.

Forcellini v. Salijr. asparagi, 82., die jungcn Sebóss-

lingc, caules, von alien essbarcn Gewàcbsen. montani,

-wild wacbscndc, koinè kunsllidi gezogenen, bortenses.

73. Signinuni pirwn. Plin. H, N* XV,' 16. nec

meluenda etc.
,
ùberwinterte Aepfel, ifiir gesiinder gebalten.

„V^'enn sie den Herbst, das Scbadlicbe der llerbstreife, vcr-

loren baben“. Lagerrcif.

90. aitlem fidlt bier auf; es ist nur verbindende Parli-

kel, und als solehe passt cs bier niebt. adhuc wàre das Rechte,

rind so sebeint derDicbter gesebrieben .zu haben. 'Féàos

etc.
,

alles Nainen von beriiliinten Cemoren der Vorzeit-

Digitized by Google



SATIRE XI,' 49—97. 421

postremo , severot etc. bcziekt sich auf dìe Geschiehte voii

dell bekleii Cetisoren a. U. &49. M. Livtiis uuil C. Clandius,

beila Liv.' XXIX, 37. Der Schoiiast gilit eiiie aiiUere Tr-

zihluitg VOI) dea Censoren Fablus — nielli Fabriciiis — Ma-

ximus uiid P. Decins, h. 1J. 457. Aber dicse Erzulikiiig ist

nicht bcgriindel ; 1) komint aie sonai uirgends vor, 2) strci-

let sic wider das sicbere Zeiigniss des Liviiis X, 24. aU CoG

legeu in- der Ceasur, conconlia inter se viari y 3) kaan zti-

lelzt nicht ' wieder voii einem Fabius
,

sonderà es muss

notbweudig 'voD.andern Censoix:», als dcn schoii gcnuiinteu,

bier die Rede seìn. -• • • Oceani fiuctu. Unlen zu 113.

96—9Si • Der lectas, tvoraui' inan bui Ttsclie lag, nueh

aller, eitifacher Siile. Das- Ganze war klein, die Seitcìistucke

VOB blossetn Ilolz, nudum
^

latiis •, der vordere Tlteil liatle

eiue slmple Verzieruug voti Melali, eine elieriie Piatte, frons

aerea. Die prosalsche und genauc Construetion wiire : leclus

]iarvus nudo laicre et fronte aerea. Aber frons aerea ist als

llauplbcgriir zum Siibject gemaclit. Das Bild : eia schlecbter

liselskopf, hekranzL vile, voii geineiner Arbeit. Dieses Bild

ist reiigiòsen Ursprungs
; der Esci gebòrt in die Symbolik

niehreier alien Beligionen. Nacb clner Loculsage des Pelo»

poniies gai) ein Esci, der eine Weinranke abfrass , worauf

der Wciiistock scbònere Friiclitc triig
,

('>clegeiibeit zur Er-

fmdung des Bcschneidens der AVeinstòcke, pulatio; in Naii-

pliu stand desswegen eIn Esel in Stein gebaueii : Pausan. II,

38,3. Der Esel erscbciiit also, nacb alien Sagen , als das

wolilthatige Tbier tur die Erfindnng des Weins und das Ge-

cleilieii d(^$ Weinbaus ; er ist- aneli das geweìbte Tbier des

Silenus
;
auf libtn rìtten einst Bacebus und die Sntyrii in die

Giganteiiscbiacbt. Der Esel spicll bier eine syndioliscbe Bolle,

irer weiss nacb welcber alien Bedeutung. Der Scbadel einer

Eselin ward in Garteii aiirgestellt
,

zur Befruclitung
;

Palla-

dius J, 35. extr. Geopon. XII, 6. Die ulte Welt bai ibre ei-

gene Syinbolik der Tliierc ,
woriiber selir vici Keues und

Wiebliges zu sagen wiire. Der Orient tnuss dubei zu liitlfe
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gcnoinmcn wertlcii. Oer Wein gelinrt tur Tiifel; das Tliiur

(Ics Weiithaiis
,

iter Esci, kHiin also wolil ciac schickUcliv

Veitierung {Ics Icctus triclinaris ahgcbcn, eine Art Wappeii,

signiim. coronatus

,

mit Weiiiluuh, wie Bacciiiis seibst.

Oline Gruncl will Rupcrti coixmalis, se. convivli, nacli V, 3C.,

welclies sclhst widcr die Spraclic wiirc. In unscrer Stelle Ut

iilirigcns niclits
,
was auf den Wein hestimmt hinweisl

,
ami

asini eoronati kommen aucli im Cultiis der Vesta vor
,

bei

dercn Feste sie in dem óSentlidien Àufzugc einhcrschrittrn,

Ovid. Fast. VI, 311., ovati èaxftfuvvoftivoi ìjyovTO liji non.

Ttijg, lon. Lydus. de Mensib.^. 107. Es kònnle also wolil sein,

dass die alte Zierratli an der Lehnc .des Icctus eisentlìrh den

Esci {ler Vesta vorstellen solite, und diess stimmi besser la

der altcn Frugalìtat, als das Wappen des iippigen Zecbgela-

ges. In der Folge, als der Luxus iiberband nahm, sali man

in dein alien Bilde nnr eine Bczieliiing auf W'ein
,

und da-

lier "ab flygiiuis fab. 274. diese Erklàrung.

08. ad tjiiod ludebant

,

i. e. cui alliidebant, quocnni !o-

cabantur, triebeii iliren Kiirzsveil damit. rnris alumni,

rustici pueri, vernas. das junge Gesinde in landlieher Einfalt

erzogen, niclit die galanten Bedienten der spatern Zeit. Sue-

ton. Claud. c. 32. ^dhibebat orniti coeiiae et liberos ttios cm

pueris puellisque nobilibus, qui more veltri ad falera lectornm

sedeiUet vescerenttir. Cf. Wytteubach Animadvv. in Plut. T.l

' p. 937. alumni, vernulac, d’Qtnràqta, Vaicken. ad Amnion-

Animadvv. p. 173. Der Scboliasl: „rustici infantes“, schlecht.

99. Eine fade Coiiclusion
,

die sich von selbst verstcMi

und wodurch das sebòne Gemalde des Dicbters ani' eine

liòchst miserable Weise unterbroeben wird. Den Vers w-

klare icb oline Bcdenken tur unacbt. I

100. IF. Kiinsle kannte der Rònier damais nocb nielli;

der Soldat
,

der nach Eroberung pr.àchtiger Stiidte Kunst-

werke zu scineni Antheil an der Beute erbifclt, wnsste nicMs

{birilli zìi schàtzcn als das Melali, unel verwandte eszimiP"!*

seiner Pferdc und WalFcn. Der Dicliter bctrachtet die Liii'
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uiberei rùr Kunstwerke als Luxus, unii sie war auch nictit^

iiulers bei tlcn Ròmern, Man muss sicli bei der Stelle in

Ue Epoc'lie der Ròmiscben Gcschichte versetzen
,
wo 'die

l.òmer zuerst Eroberungcn in Griechcniand macbtcn, npd

jei dell urbibus eversis besonders die greplicbe Ze^’sldrung

Coi'ioUis
,
zufolge eincs barbarisclien Senaliuconsults,, durcV

L. Mummiiis. pocula, goldene und silbcrne Pocalc inij

k-ostbiircn Reliefs. frangebat, er, zerstórte sie, um sie

leicbter fortzuscbairen
;
nacblier wiirden sie eingesclimolzeii.

Crangerej cjgentlich von irdenen und bolzernen Gelassen;

ùbertrageii auf Gefasse aus Metall, in nllg^mciner Bedeutung,

zerstòren. phalerae, (pùÌMOoi, orbiciili, clipcoli, Ruckelii

von Mettili atn Zauin und Slirnbund der Pierde. Ernesti Cla.y.

Cic., iiitpp. \ irg. Aen. IX, 359., wo aber ngcli Immcr niebt

ausgemaclit
, ob phalerae aneli vom Scbmuek des Reilers

seibst gesagt wird. BòUig. Sab. II. ,215. Der Hebn des

Kriegers war liaulìg niit Figiiren in Relief verziert, wie inau

an alteii Kunstwcrkcn oft siebt. Die Figiir ist Romulea Jera,

die ’Wolfin
,
die Slainmvaler Ronis siiugcml

,
geniiuos Quiri~

lìos
,
Roinulurn et Retiuim : „ea ratioiie, tjua Castores dicti

sunt Castor et Pollnx“, Forcellini. So reges (iir rex et re-

gina, Morus ad Caos. R. Civ. p. 572. ed. Oberi. Aus Unwis-

seuhcit macbt Riiperti eine hdclist iingliit'kticbe Conjccliir.

iul/ rupe, nacli der allgemeincn Sage. Mavortis in an-

tro Virgil. Aen. Vili, 630., wo er die naudiebe Vorstcllung

auf dern Scliilde des Aeneas besebreibt; vergi, das. die Aiisll.

gemini maclien. init dem Vorbergebeiulen Ein Bild aus;

die Wbltln und die Zwillinge
;
vor geminos liissl der Dicbier

das verbindende et wcg, wie oft. Es ist ganz so beirn V'irgiL

631. AS'iiklich baben bier ziemlich viele Codd. et geminos,

and beiin Virg. einige gew/«Ofc/«e : das ist iiber Verfalscbiurg.

106. tr. Ein anderes Bild
,

niebt gerade an detnselben

Ilclm. nc darf niebt irre macbeti; aut wiire freilieb besscr,

uml Juvenal bat aneli wobl so geselirieben. Das Bild ist der

l^Oegsgotl, nackeud, init Seliild und Speer. clypeo, ciun
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cl.
,

venientis f
die Lesarl des Sclioliastcn iind gnler Hand>

schriften. Die au!>gelasseiie Priiposition darf bei dieser Lesart

nicbt bcfremden; die Auslassuiig ist so gar selten nicht. km

Verkeiinung dieses Gebraucbs entstand die Aendening y«/-

gentis in vielcii Handschriften. Das Scholion erkliirt; „Mar-

tis ad Iliam venientU, ut concuRiberet Andere dacliteu

sich das Bild mit dem erstern vei'bunden
,

und meinten,

Mars kouime, lun seinen Kindern bei der Wòllin die Visite

lu machen. Diess ist aber keine alte Vorstellung, und bloss

etwas Willkuhrlicbes. Ruperti will iesen minilanlis, selir uii-

iibcrlegt; denn das ganze Bild wiirdc dadurcb zerstòrt. Es

ist das Bild dei venientis pendentisfitte. Der Scboliast; „pcn-

dentis de aere“. Ein anderes Scholion, welclies Rigaltius aus

eiiier Handschrift mittheilt : „qiiasi ad icturn se inclinanlis“.

Diess eriaubt der Spracbgebraiich nicht. Wenn VirgiI sagl

proni anrigae in verbena pendente so ist das was Anderes.

Audi pendentis praemia coxae VI, 321. ist verschiedcn. Diesa

Erklariing gibt aucli Glossa Cod. Husum. „proiii quippe mi-

nabundi“. Die Ausleger von Britaniiicus bis auf Rtiperli «ad

Acbaiiitre verstehen pendens von dei- Figur des Kricgsgotles,

die hoch oben am Heline angebracbt ist. Pendere, pemluliu

und pensilis, wird von Gegenstiinden gcsagt, die auf einer

stciien Hòbe stchcn, und zu sclnveben scheinen. Diess liier

anncnden zu wolien, gebt ober durcbaus iiber die Grenien

des Sprachgebrauchs. Von dem Busche auf dem Helm liess*

pendere sich wohl sagen, aber nicht vom Relief, das an ei.

ner Seite angenietet ist. Man bat zu emendiren gesiielil)

aher hòchst trostlos
,
wie man bei Ruperti nachseben lami.

Lessing, Laokoon S. 81. f. bat einc ganze Abhandlung iil’f''

diese Stelle, wovon das Resultai ist: „non liquet“. AtUlisf"’

und Speiice hatteii vor ihm die Idee desDichters nacli df"

alten Scholion rnil Vergleichung einer Ròmìschen Miinzc

der Zeit des Antoninus Piiis erkiàrt: Mars, vóllig wie hiei',

nackt, mit Schild und Speer , koinint schwebcnd znr sclih-

feiidcn llia odcr Rhca Sylvia
;

die Zeugungsgeschichle df'
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Siiilcr Roins. Dngegen mncht nun Lessing wcitliiuftige Eiii-

weiuiuiigen
,

die sicli iibcr alle gar wolil wideriegen lasseii.

Die Manze Ut zur Erlaiitcruiig unserer Stelle sdir gut abge-

liildct im luvenalis und Persius Cantabrigiae 1763. tab. XI.

iig. 2. init der Anmerkung in TabulariunExplicatione : „Murs

ad llinin veiiiens. Aum. Antonini Pii. Spcctat Sat. 11. v. 106.

et seq. Cimi verbuin pendenlis diu frustraque Inlerpretes ve-

xarit, bic numiuus facile illud dilucidat; ncque opus est ut

ro perdenlis in eius locum admittatur Speiice besass die

Miinze seibst
;
Exeinplare in Gold, Silber und Erz. im Miìnz-

kubinet zuWien; sie Ut von Eckliel nufs gcnaueste bescbrie^

ben, Doctrina Num. Vett. Voi. VII. p. 31 ,
und nacb desseix

Beincrkutigen darf an der Wubrheit dieser Erkihrung wel-

ter niclit gczweifelt wcrden. Eckbel erwahnt aneli die Eiii-

wendungen Eessiiigs, und nennt sie mit Rccht Icviores caii-

sas. Nodi ctwas von alleni diesen sehr Abweicbendes findet

sich iiber diese Stelle von Mòser in d. Berliiier Monats-

scbrift, Septernb. 1787, S. 206. 7., etwas aucb bei einem Jii-

visten. Conradi Parerg. p. 318., was nachseben rnag
,
wcr

Liist liat. Die beiden Bilder an den Helrnen der Kriegsieule

sind nun den religiósen alten Zeiten hòcbst gemass; sie spie-

len an auf den gòUlichen Ursprnng der RòinUcben Macbt,

und sageii deinFeinde als bcdeutende Symbole : du enlgehst

deincm Untergang nicht ;
mit uns kVimpfen die Gòlter, die

Rom gegriindct haben. Dabin weist auch der gehaltvolle

Àusdruck perituro /tosti. Lessing dacbte an nichts als an den

concubitus MartU
,
und land desswegen die Abbildung einer

„Scharerstunde “ auf dem Helm eines Ròmischcn Soldatcn

widersinnig. Man siclit daraus, dass er den Sinn des Dicb-

ters gar nicbt gefasst batte.

108. ff. farrata, pultes ex farre. AU Substantiv nur

bier
; beini Persius Jarrata olla. „ Die einfachsten Speiseii

bngen sic auf im einfacbslen Geschirr“. Tusco catino, fidili,

thòiiernes Kiiclicn- und Tiscbgeràth aus Etruriscber Eide,

Aietiiiin; AnAtcx .Aretina vasa, Aretinae testae bei Martial.
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Aus dieser Erde vcrferliglc
,

bei Areno und V'olterra ans-

gegrabene Gefi'isse werdeii nodi jetrt in Florenz aufbewalirt;

Bòttiger, Andeiitungen S. 32. Vasengeinalde I. S. 72. Dieses

sind aber Kunsigcfiisse, genialte Vasen, die za der Classe der

vases Etrusques gclibren, mit der geuieineii Tòplerarbcit nielli

7.U vermengen, wic liier Adiaintre thut. Uebrigens liiingcn

die Verse ganz giit zusammen
,
weiin nacb catino iiiterpun-

girl wird. x\ber der Zusammenbaiig i$t gar zu prosalscli; er

wil d kriiftiger und poeliseber
,
wenn man V. 108. auslàsst,

der, wie vicic andere iin Juvennl, bineingemacbt seiii kann.

Der Vers feblt wirklicb in einer guten Handsclirift
;

in eioer

andern feblt dagegen der folgende Vers
,

der aucb im Cod.

Hus. erst von neuerer Hand am Rande binziigescbriebeo ist.

In vieien Handsebriften steben die beiden Verse transponirt,

aneli ili einer K.opcnliagencr, und diess liat der Fraiizos auge-

nommen. Die Versetzung muss dalier riiliren, dass einer der

Verse am Rande beigesebrieben war
,

den die Abselirciber

verscbiedeii einsebaltcteii. Allcm Ansebn nacb war das 108.

Wie kommt es aber dennocb, dass Handsclirillen gerade nur

diésen im Texte haben ? In einer altera Absebrift, wornacli

andere gemaclit wurden
,

liess der Sebreiber zufàtiig dea

zweiten aus. Eiii nniicliter Vers fìndet sicli also aucb Licr,

der aber sebon ziemlicli friilizeitig gemnebt ivorden seiii mass.

111. ,,D ie Maclit der Getter war den Mensclien nalier,

die Gòtter waren damais liiilfreicher. Es wareii die Zeitcn,

wo nodi Wunder gesclialien “. ili. Caedicius de plebe nwi-

eiavit irìbunis se in Nova via vocein noctis silenlio audisse

clariorem humana
,

quae magislratibtis dici iuberet Gallos

adventai’e, Lrv. V, 32. vgl. 50., und Plutardi. de Fort. Ro-

inanor. litore ab Oceani: Liviantsclier Ausdruck V, 37.

von der Galliselien Invasion
,

inusitato atque inaudito baste

ab Oceano terrarnmque ullimis oris bellum dente. Oceano

bai eine ganze jMenge von Handselii il'tcn
,

aucb unsere Hu-

siiincr und cine Ropenliagrner. Die iiiimliebe Variante olirà

m. Oceano Jinctit, wo aber die Ilusumer Oceani. Es streilcl

J
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witlcr <lie Analogie ; dieso aber machl in Dingen desSpracli-

gcbrnuchs niclit Alles. Oceanum mare bat mebrere sicbnre

Beispielc Rir sicb stati Occanicum. Diess gibt seibst Gcsner

zìi; Tbes. v. Oceanus, S. Davisius ad Caesar. B. Gali. Ili, 7.

"Wesseling ad Velerà Itiner. Rom. Dem Dichter muss chen

so Oceanus Buclits, Oceanum litus erlaubt scin, und solcbe

Varlaiiten entstelicn nielli leicht bus Versehen.

114. his kann niebt ricbtig sein
;
de his lassi sich’s nielli

erkiaren; das ist kein Latcin. Man bat verbessern wolien,

aber ungliicklich. £s wird zu leseti scin hìnc, daher, inFolge

diescr Unschuid dcr Sitlcn, gcscliah es, dass eie.

121. dama, die alien Glossarien dopxa; und zwei

verecliiedene Tliiere aus debi Hirscbgescblecbt ; Sebneider

Griech. WB. Aelian. Nat Anim. VII, 19. Ruperti will wis-

sen, dass es die Anlilopenart ist beim Aelian. XIV, 14., aber

aus was Tiir Grund? Bcim Horaz und VirgiI, in den Eclo-

gen und Georg.
,

verstehl man Gemscn. Dieso passen bicr

schlecbt als Delicatessen. Vielmebr; Rebbraten.

123. et erklarend, ncimlich. pardns, kiìnsllicher Tisch-

fuss aus Elfenbeiii, als Panthertliier, Parder gehildet, trape-

zophoriim Cic. ad Div. VII, 23. und in den Pandecten. Der

Panther gehòrt zum Bacclius
;

Bòtlig. Archaol. der Malerei

S. 196. porla Syenes
,

nielli ganz deutlieber Ausdruck.

Syene ist eiiie Stadi im ausscrsjlen Aegypten, v/o Aethiopien

angrenzt, in der Nabe der Nil-Insel Elepbantiiie. porla, wie

nvXai, eine geographische Bezeiclinungsart ;
Vili, 160. Idu-

maea porla, der Pass von Idumaa
; so hier porta Syenes, der

Pass von Syene, von 'wo man die Grenze Aethiopiens betritt;

also fiir Aethiopia. Die Aelliiopisclien Elephanten sind be-

Viilimt. et qiios deposiiit eie., Arabische Elephanten,

Nahalhaei bcwolinen den grosscn Landstricb vom Petraisclien

Aiabien aii
,

dieses seibst init begrilTen, siidlich berab nach

dem wiislen Arabico liin. Aber Arabische ElepUanteii wer-

den sonst iiirgends ertviihnl; Nahathèiisch witre also zu neli-

inen
, ivie Nabalhnca regna, plaga Nabatìmea bei andeni

Digitized by Google



428 ERKLAERUNG.

Dicliterii, Ovidhis ami Seneca, als poctischc Bezcicknung vom

Oricnt, kcsomlcrs Iiidien. Dem stciit aber wieder cntgpgen,

dass Indische ebeti sebon genannt warcn
,
und bier aUo an.

dcrc gemeint scin niUssen. Yon dieser Schwici-Jgk.eit Caper

in den iehrreichen Exercilutt. de Elepbuntis, Tbesaiir. Anticpi.

Rom. Salleiig, T. III. p. 129. £r glanbt, untcr Nabalhaera

begreife dcr Dicbler Arubes Troglodytus. Im Lande derXro-

gludyten gab cs aUerdings Eleplianten. Diesa ist aber eiiic

bloss willkiìbrliche Anuabtnc, weil Xnbatbuer docb fiir Tro>

glodytcn niebt gesagt werden. Etne vierte Art Elepbanien

sull bezeiebnet werdeii
,

in Verbindung mit liidiscbeii; Na~

batUaisch sagt also der Dicbter als Bezeiebnung eiucs voii

Iiidicn versebiedenen Tbeils des Orients, wie uudere Dich-

ter, die iiberbuupt den Oricnt dainit bczeicbneii. sallu, ebeii-

falls niebt streng geograpbisch : der Dicbter denkl sieb dori

Waldungen. Die Sebreibart Nabathaeus’ baben gewòhiilicb

die Laleiuiscben Mnuuscripte : Strabo iminer Nuiiatatei.

127. orexis, VI, 428. bìlis

,

in den meisten Ilantl-

sebritten ,
suebt man zu rccbtfertigen durcb den Aiisdruck.

raòies edendi

,

Fresswulb, Heissbunger. bilis ist aber niebt

Wulh, sonderà Erbitlerung, und der Ausdruck. ware falscli.

Audi passi die Fresswulb niebt bieber, wo bloss voiiiGegeu-

salz des Ekcis die Rode ist. vires

,

aucb aus llundsdiritlen,

ist also geradc daruui riebtiger
,

weil es wetiiger sagt.

,, Dadurcli erst bekointnt der Magen Krail“. So'drùckte

man sicb damala aus, eine Art Modeausdruck. VI, 253. vires

anuU. . .
:

131. mdla unc.ia fiir ne minima quidem pars, sprieb.

worlticli, wie aucb bei Plautus und MartiaL tessera, tfs-

sella, lapillus quadratus, xeaauQìj, der eigcntlicbe V iirfel,

xv(Ìoi, ini Gliicksspiel, alca, calculiis

,

i. q. latrunculiis
,
der

Stein im Bret- oder Scbacbspicl, ìpijipof. Die ganze Materie

voli diesel! ^beidrn wesciitlidi versebiedenen Spielartcìi wird

VOI! .Salinasiiis meislerhaft eròrlei t, in Yopise. p. 4,o9— 7'i.

134. opsouia sclircibt Rupcrti und Acbuiiilre. DicScbtxib*
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;irl ohsoiìia, paci) der weicliern Ausspraclic, ist nher die ridi-

lige, wie aljsis, iibsinthiiim. Das Griediische t// beweist hier

niclits- Siehe Benlley zum Ter«JPlius. Forcellini v. Absis,

136. slructor, V, 120., der Vorsdmeider, ein Sdave, der

die Kunst bei einem Lebrmeisler gdernt bat; daber 1. c. di-

delfa magislrì. Ein soldier Mcisler, sonst magister, bier Try-

phcrtis doctor, Idirte scine Kunst òiFentlich in einer pergula,

offenen Bude. Man muss die pcrgulae an den Hàuscrn von

dicsen Kùnsticrbuden untersdicidcn
,

pergniae magistrales,

Salinas. in II. Aug. p. 458. In den spatern Kaiserzeiten wur-

den dazu ordentlicbe Conccssionen ertbeilt
,
und INiditcon-

ccssionirte durflcn beine pcrgulas baben. Im Zeilalter des

.luvcnal waren alle Kiinsle und Gewerbe nodi Irei. Unser

Doctor der Vorscbncidckunst bat scine Bude an der frequen-

testen Strasse
,

der Suburn
,

des Ziilaufs wegen
,
und vide

Schiiler, omnis perg. Tryplitnis, Griocbiseber Kame, wabr-

sclieinlicb ein Freigdasscncr. Bei ibm lernt man die Kunst

an Iiòlzernen Pbantomen, Hascn, wilden Sdiweinen, Geflii.

gel, ìilmea coena, Das Vorschneiden war ungicidi schwercr

iind kiinstlidier als bei uns; ganze Tliiere, kóstlich zubereì-

Ict; es wurde als sebòne Kunst getrieben, mit tactm'àssiger

Beiregung der Arme und des Trcncbirincsscrs. Der gelerete

Vorsebneider gebòrte durebaus zum Luxus der Tafel. su-

iiien
,
sugimen,(am MuUerscbwcin

,
der Untcrieib mit den

Briistcn, als Delicatesse zubcreitet. Daran gìbt es aber nicht

vici zu trencbiren, und es wei'don absichtlich bier nur ganze

Tliiere gcnannt. Man mòcble also lieber znsammennebmcn

sumiiie cuni ni. lepUs, wenn nur sumeri andi vom llasen ge_

sagt wurdc, wofiir nodi Bestatigung zu suchen. >pygar-

giM, aus.dem Hirsdjgcscbiecbt, Antilopenart. et Scyfh.-—

oìjoc, auslaudisches Geflugel ,
Scythicae voi.

, 'phusianus Col-

cliicus Linn. phoeiiicopterus

,

ein Wasservogel, phoenico-

plerus riiber Linn., in den .Seegegenden der warmern Erdstri-

elie, iiber und iiber vom sebònsten Carmosinrotb. >V. Gns-

«nd. \!it. Peircsc. ip. 83. undf 86» i edi ieri. i oryx ^eine
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Gnzelicnart in Acgyptcn unti Libycn
,

clalicr Gaetulus, Àfri-

canisch. Salmas. Excrcitatt. Plin. p. 157.

142. Die Aufwarter bei iler Tafel
,

juiige Sclaven. V,

56. f. avis, gallina Numidica, ilas Perlhulin, Horat.

Epod. 2,53. mit den Aiisll. linmcnlus

,

servulus; der

die Spitzbùbereien abgefeimtcr Sclaven ewig nlcbt lernt,

daru fur immer vcrdorben ist
,

der in Sclavenpfiffen ewig

ein Anfiingcr bieiben M'ird. et exiguae
,

er bat niclits

stebien gelernt, als scidecbte Bissen
,

weil es auf der frtiga-

Icn Tafel des geniigsamcn Herrn niebU andcrs zu stclden

gab. qfella llir die Hegel der Wortbildnng zìi merken.

OJJa, und beim Uebergang ins Diininutivum die' erste Sylbe

verkiìrzt. Mamma, mamilln, u a.

146. atqtie, „und nur“. So elwas erg'ànzt sicb lelcbt aus

dem Contcxt
;

150. vollst'àndig atque tantum, Der .Mund-

scbenk, pocillator, pineerna, der den Ganymed bei den Ta-

feln der Rciehen repràsentirle, war ein ilauptstuck. des Lu-

XII3;. junge schone Asiaten aus Pbrygien oder Lycien, wolier

scbon die Griechen ihre Mundschciiken erbieiten. Die ganze

Materie sehr lebrreich und vollslandig abgebandelt von Walch,

Pocillator Phrygius, in Actt. Soc. Lat. leu. Voi. II.

I 148. Eine verdorbene Lcsart in magno. Audi Ruperti

-U'ciss iiichts. Ricblig ist aus Mannscripten et
(
non )

mngTio

;

et also fiir neque. Die Negation aus dem crstera Satz winl

n'àmiicb beim zweiten assumirt. Diess ist spracbrichtig im

Lateinischen und Griecliiscben
,

docb nicbt gar b'àufig. Za

Vili, 241. Vgl. Cic. prò Coel. c. 7. extr. condiixit in Pala-

tio non magno domum. ' Qtium posces. Er versteht nurLa-

tein. Die fremden Sclaven aus Asien sprachen GriechiscI),

und'inocbten in Rom das Latciiiiscbe wohl nicbt besser ler-

nell, als es in Dcutschland die Fraiizosischen Bedienten, Kd>

che, Kammcrdiener, Gouvernanten lernen, vor welcliein Ge-

sdimeiss uns ùbngens der Himinel fiir die Zukunft bewah.

ren mòge !

I 149. 'In den Hausem der Rcicben xvaren die Sclaven in
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r.lasscn 1 gellicllt, unti classenwei'tfc verscliieilen costumili. Ru-

[M'rti fiilirt Stcllcn an
,

iiach Lipsius ad Senec. de Brevìt.

vilae Ci- 12. ,
die das iiiclit Leweisen

,
ivorin iiur die Rcde

ist von Verscliiedciiheit der Sclavcn nudi Alter inid Furbe,

M'eissc, Lraiine, schwarze, habitus gelit auf die Ivleidung uiul

das. ganze Costiim, uud darauf iveist aucli dcr Zusamnien-

liaiig. capilli lonsi, forcipe, non rasi novacula, rectif oline

Frisar, ungekh'uiselt.

151. Pastor spociell vom Schaaf- oder Ziegeukirt
,
opi-

lio, caprarius. DasBcispiel liicr ist eiitsclieidend, uiid daruin

incrkwiirdig. suspirat gclit auf das erstere Aie zuriiek

wegen hacdos im folg. V. quos — vestii, i. qui prae-

lextati siiiit. Die praelexta (toga) wurde vom jungcn inge-

nuus getrugen bis zur toga virilis.

156-^58. Er ist ganz unscbuldig, unverdorben. Die Dar-,

stcllung ist in derlier satirisclier Manier. Friilizeitige Aus- ,

schweifuiigen ‘verralbcn sicli durch friihes Raubwerden der

Stimine, raucus, und dureb beschleunigte Vergròsseriing der

Zeugungstlieile. pugillares, i. grandiorcs, qui pugnum, ma-

mim implent
;

worun siali im Gedunkcii auscliliesst
,

aber

dureb eincn Zwischensatz duvon getreniit ist, 158. gul-

tus, IH, 263. \ìjnv9iov

,

die Oelbulle
,
ampolla olearia, zuin

Snlbcn im Bade, die der Sclave deni licrrn naclitriigl. Dieso

hall er vor, uin sicb zìi verbergen. Er trilt in eiii Bude-,

ziinmcr
,

vvo Mebrere ziigleieb baden [in intimum halnene,

Cic prò Coel. c. 26. ) ,
cntklcidet, weil er mit dem Herrn

baden soli
;

dabei suebt er sicb mit dcr Oelbulle zu belfen.

veliere alas gebòrt zur Galanterie der Weiebliii^e. Toup
in Suid. p. 541, Trillar ad Tbom. Mag. p. 690. Daliér isti

vidsi atqiie expoliti Seneca Controv. I. praef. und sonst oft

vulsns Ifiir mollis, etreminutus. Es gesebiebt dureb den alipi-

lus mittelst einer Kneipzange, vulsella oder volscllu. Eine

andere Manier dureb aufgelcgle Pedi - oder Ilarzpfluster,

psilotbriim, dropax. Vili, 114. resinata iuvenlus. Es gesebah

nicht alleili sub alis: II, 12. podice levi, i. e. vulso. prue-
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huit, se. nlipilo. Ovili, Art. A. Ili, 235. Ai non peetendos n-

ram praebere capillos — vetern. So napaóiìióvut.

159. vina ctc. Landweinc, Kràtzer in Tliiiringen, keine

IVemilen
,

aus cotferntcn Gegendeii Italiens , oder von den

(kriccliischcn Insein, Chios, Lesbos ctc.

161. wiirde besser wegbieìbcn ,
viclleicht ein versus

spuri US.

162. Audi keine wolliistigcn Gesànge nnd Tànze, eine

gewòlinlicbe Taieluntcrbaltung dcr Ueppigen. Quintil. 1,2,8.

omne convivium obscenis canticis strepit; pudenda dieta spt.

ctantur. Livius sagt ausdriìcklich, XXXIX, 6., dass mit dea

iilirigen Arten der Ucppigkeit aucb die psaltriae und sain-

liucistriae bei Gastmàlern aus Asicn gekommen warcn. £s

ist aber wabrscbeinlicb, dass der eigentlicbe Ureprung in dea

Bacebanalien zu sueben ist, die in Unteritalien weit verbrri.

, tei waren, und wobei wenigstens Flòtenspielerinnen
,

tibici-

nac, ganz gewòbniich waren. Bòttiger Archaol. der Malerci,

8. 233. Sinniicbe Rcligionen haben dergleicben Ausschwei-

fiingen beinab regelmassig in ihrem Gefolge; nocb jetzt sind

wìllfiilirige Tìinzerinnen, die sogenannten Bajaderen, an dea

Tempclii in Indien ganz allgcmcin. Dcr Rdmcr zog diese

Ergòtzungen ins gemeine Lcbcn biniiber ; aus Asien kam

wobi nur die gròssere Mannigfaltigkeit binzu. Der allge-

ineinc Nume fur das ganze Personal von Tafeltànzern und

Musikern acroamata, Ern. Exc. Vili, ad Sucton. mit "Wolb

Zusatz. Eine Uebersicbt der verschiedenen Arten gibt Pi-

gnorius de Servis p. 79. ff. Dcnn nur von Sclavcn beideiiei

Gescidecbts wurden diese Kunsle getrieben. Diese ErgòtzuD*

gen dienten der Sinniichkeit und Unsittlicbkeit und wurden

iinmer ausschweifender. Tbeodosius d. Gr. gab ein Geseti

dawider, Cod. Tlieodos. V. 1. 7. tit. IO. Aber dadurch konnte

das Unwesen niebt gleich ausgerottel werden
; auch hiess

diesa in der That, das.Kind mit dem Bade aussebiitten; dcnn

sèhr sebòne und feinc Kiinste wurden aucb bei dieser Gc-

legenbeit gezeigt. Aber die cbrislliclien Kaiser giiigcn io
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ihrein frommen Eifcr, das Ileidentlium und alle FròhIichLeit

cles hnidnlschen Lebcns iius der Welt zìi scliafTen, ùberhaupt

?.u weit
;

sie macbten durcb ihre Vcrbote das mei^cbliclie

Lebrn in gar inahchcr Riickslcbt leer, steif, Irocken und

(lùrflig. Sie verstanden das Cbristenthiim sebr sclilecbt, wena
sie die Menscben cu> Ropfliangcrn und Fròmmlern macben

wollten. Die eifcrnden Valer der Kircbc gingen aber mit

solchen MissgrifTen scbon frùher voran, und bereiteten einen*

Geist und eine Stimmung vor, wovon eine giinslicbe Umbil-

(lung des gesammlen Menscliencharakters ausgehen musste.

Eine Hauptrolie bei schwelgcrisclien Gastmalern spielten die

elegantcn Lustm'àdcbcn
,

tnit Musik und Taiiz
, ftovaovgyoi’,

einiteln und in gnnzen Cbdren, alles Fretnde, Syrerinnen, HI,

63., und gerade in diesen Zeilen ain hauflgsten Gaditane-

rinnen. Gades, Colonie von Tyrus
,
batte damais einen sebr

lebliafteii Handel auf dem inittellàndiscben Mecr, und stand

(ladurcli in vlelem Verkehr mit Italicn undfìoin ; Strabo III.

p. 168. D. SchiS'e von Gades lieferlen den Ròinern die

scliwarzen Sclaven und Sclavinnen von den Àfricaniscben Rii-

sten, und bracbten die kunstgeiibtcn
,

reizenden Tanzniiid-

clien aus Spanien mit. Dicse fanden ibr gutes Fortkominen

theils in der reichcn, ùppigen Handeisstadt Gades seibst,

theils in Rom. Hicr waren sie unter der Benennung Gadi-

tanae gerade damais sebr in der Mode ,
wle man aus den

gleicbzeitigcn Scbriftstellern ersiebt
,

vorziiglich aus Martial.

Elin. Epp. 1,15,3., wo der lyristes genannt wird bei einem

anstandigen Male, und bei dem uppigern als Gegensatz Gadi-

tana,. Der Scboliast erkiart sie fur pantomimas odcr lyri-

strias, LeiermAdcben, nicìit genau. Die Hauptperson ist eine

Sololanzerin mit Castagnettcn, crotalis, eine crotalistria
; der

Tanz stelli schliipfrlge Scenen dar in obscdnen Stellungen

und Gebebrdcn. Alle Siidlander lieben solche lascive Tànze
;

Spanien bat derglcicben nodi beutzutage. Dazu ein Chor
^on singenden Madcben, ceuiorus chorus ; Gaditana cantica

Eeim Martial. Dieser muthwillige Cbor nimmt auch Tbeil

G)t. II. 28
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am Tanie, 163., wol)ci al>er die Solotanzerin immcrllaupt-

figur LIcibt, Forsilan
,
wie roi’Siin

,
rcgclriiiissi» mit Con-

junctiv,. wcgen aii. c/ioro, im Clior, der eiiien Hallikrcis

iim sie licrmii bildct. pnirire , voii der Tiinzerin selbsl,

die di'it pniritiis naeh der Katur darstellt. carmina pruriuiit

von obscònen (iedicliten Martini. I, 36. tinclae sale. priaitnU

chartae id. XII, 07. So kann vom Tanz prurire gesagt Wfr-

den, imd endiicb von der Tanzeriii scibst. incipere, ìi<ip-

'’on der Vorlnnzerin. pncllae, der Cbor. Je melir

sie Ueilall crhallen, desto hòber Ireiben sic die Schamlosig-

keit. ad terrain desc. kann unmòglich heissen terram

pedibus piilsant
,

wie Riiperti und Acbuinlre. Es ist se dc-

mittiint, sic lassen sicb auf die Erde
,

mit unzuclitigen 6c.

wegungen, tremulo clune, natès agitantes, crissantes, VI, 322.

prdjuòf xtyxXn^ÙTtjQ, Toup in Scbol. Tlieocr. p. 500. ed. Berci.

Also der vòllige actus concubitus, den diese Madcheii den

Tiscbgasten vormachen
,
zur Reizung der sebon abgeslumpi-

ten Siiinlichkeit. urlicae, stimuli libidinis, II, 128., eigenU

lidi scliarfe Ncsseln tur den Reichen.

165.66. Beidc Verse bat der Cod. Hus. an dieser Stelle.

In ciiiigen andern linndschrirteii folgen sie erst nach 200.

Sonst findct man sie aucb noch an drei, vier versebiedenen

Stelien eingescbaltet, aus zieinlicli vieien Handschriften andi

ganz weggelassen. Dicss zeigt eine doppelte Classe vonHand-

schriften, eine, die von dicsem paarVersen gar nicbts wussle,

eine andere, bei welcher eine altere zuin Grande lag, woi'i»

diese Verse irgendwo oline Zeichen' beigeschrieben waren,

so dass die Schreiber iiicht wusstcn
,
wo sie hingehòrtcn.

Uniiclit sind sie ganz unstreilig, und cs kann niebt die Finge

sein, wo sie bingebòren, — demi ilir Verfasser dachte wohl

niebt dabei, den Text damit verfàlschen zu wolien, — son-

derò bloss
,

bei welcber Stelle des Gedichts sie enlstanden

waren. Diess ist min gewiss diese da, wo auch die Husumer

li. a. Codd. sie baben. Miebcr miissen sie also auch geseld

werden, aber in Klarnmern.
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1G8. voliiptas aller, sexits ist ei^entlicli, qiiam aUor sexus

lialiet, percipit. Diess ginge auf die weilìiiclien Mitglieder

iles Gastmais, die nodi stàrker als die Maniier durdi diese

Tànze gereizt werden. extendìtur, „ad Venerem, illis sal-

tiinlibus“, Scliol., geratli in 'wollustige Spanniing. Glossa Cod.

Ilus. „incitatur ad libidinem“. urina moi'etiir, sie kdn-

nell dasWasser nielli hnllcn, nach derNalur; VI, 64. Tuc~

ria vesicae non inipe.rat
,

bei der n'àinlichen Veranlassung.

Von Mannern kóniite diess nicbt gesagt werden. Die Rede

ist also von der wolliisligen Wirkung, die diese Gesànge und

Tànze auf wcibliclie Zuscliauerinnen machcn; das Ganze ein

sa li riseli e r Nebensatz, eine Jiivenallscbc Parenthese. In frii-

liern Zeiteii Hess sich min frcilicb nicbt denkeii , dass Rd-

misebe Matronen an solcben Gasirn'àlerii Theil nabmen. Aber

in diescn Zeiteii der hochsten Aiisgcinssenbcit macbten die

Matronen sclioii Alles mit. Die sechste Satire gibt bìervon

Beweise gcnug. Der Sinn «ler Stelle kann also nicbt zwei-

fclbaft scili. Der Pariser Herausgeber gibt dagegen in ciner

iveillaufigcn Annierkiing cine ganz andere Erkiàrung. alter

sexiis niinmt er, im Gegensatz von dcii weiblicben Tanzer-

innen
,

fiir das niànniichc Gescbiccbl ,
sebòne Knaben, die

aucb mit tanzen
,
und es nodi viel àrger machcn , als jene.

Dadurch vrird die ganze Stelle vòllig uingekebrt. Der Gc-
iiitiv alterins sexus erbàit dami eine uneigeiitliche active Be-

deutung
: quain alter sexus facìt. Diess erlaubt wobl die

Sjiracbc, aber durcliaiis nur da
,
wo die eigentlicbc Bedeii-

tang nielli Stati lìnden kann^ alter sexus wird ferner zum
Jnnnniichen Gescbiccbt, wie kein Rómer doch sagt; es gebt

imnier auf das weiblicbc. Und vollends die beiden Ibl-

fiendeii Sàtze ma^is ille etc. werden bei dieser Erkiàrung

gànzlidi linsinnig. Dieser Einfall, so viel Wesens der Fran-

zos 'daraus macbì, taiigt also schlechterdings iiicbts , und
'd nicbt einiiial sein eigen

,
sondern von Ilenninius ge-

borgt.

172. testae, dotala, crepifacula testacea. Baetica cnis-
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mata bei Martiiil. Die C.'tslagnctlcn waren iiu« dreierlei

Material, Ilolz, Krz timi gcbraniitcm Tbon; Euslalb. ad II.À.

p. 838, 23. Sebo!. Aiisloph. Ran. 1340. Casaub. ad SuuL

Ker. 20. p. 172. Abgcbildet in den Iliinden tanzender Zwerge

Ri'unzi d’I'.i'colano T. II. tuv. 91. 92., und verkieinert Bólti-

gers Sabina IX. Taf. . cunt verhìs , mit Gesangen
,

zu

sclimutzig liir die gcinciiiste Dirne im Oeldampf des Kastea<,

Jhniix, III, lò6. X, 239. cella meretrìcis.

175. einer der geplaglestcn V"'ersc iin Juvenal, iiber dei-

sen Sinn und Lesart von jeber vici bin- und liergcralben

worden ist. Murctus bai eia cigeiics Capitei dariibcr Var.

Lectt. X, 6., und zaiilt scboii aclit Meiiumgcn sciner Yor-

giinger aiif
;

er seibst sagl, in vetustis libris wer<le gelesen

pedeiimale, und inacbl daraus pelteumate. Aber jene Lesart

findct sicb in alien bckaniitcn Ilandscbritlen und Ausgaben

nicht, nur pedemate in cinigen idtern Ausgaben, blusse Cor-

rection. los. .Sealigcr ad Manil. p. 412. urtbeilt von Murefs

Conjcctur: lain ridicalo sensu, quam verbo. DasWort^t-

teunia nainlicli existirt im Griecbiseben iiicbt
;

untcr den

Lexikogrupben bai es alleiti Schiieider ausiSicetas, eiiiein Bj-

zantiner iin 13. Jalirbundert. Jiivenal aber kònntc cs niebt

seibst nacb der Analogie gcmaclit baben ; er brauebt mir

Grieebisebe Wòrter
,

die zu seiner Zeit M^ode waren
,

nie

lieute nodi ein Satiriker Franzosisclie gebrauchcii wurde.

Der Sinn ist nacb diescr Conjcctur nudi niebt besoiiders,

und irn folg. V. liegt keine Restatigung, vvie Muretiis glaubl.

Rii|)crti tliut bier wieder sdir gddirt in einem Excurs uiul

einer tangcn Xote zum Coininniitar
; er bat aber Alles bloss

aiis dem Henninius abgcsdiricben. Meinungen ùber dieseii

Vers lindel man nodi bei H. Sicpii. Ind. Thes. L. G. p. 1667.,

Martinius Lcx. pbil. v. Pitysma. ìNic. Heins. in Svll. Epist.

Burnì. T. II. p.822., lacobs in Matlliiae Misceli, pbil. Voi. I,

p, 87. Sdineider ad Vitruv. I. VII. p. 51. fiilirt den Vers

an, sagt aber nidits dariiber. Vgl. dess. Gr. Wòrterb.-unter

JlnvXtopa. Die Lesart pytismate baben alle IlandsdiriRen,
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mit unbecleutcnden Felilern in der Sclirelburt
,

anch dor

Scholiast mit der Erklitniii" : ,, Qui exspuit stipra mnrinor

Laccdaemoniiun
,

quo stratiim est pavimentum “
,

der «len

Wein aussprudelt auf don marmornen Fussboden. Dieso F.r-

kli'irung ist der Ilaiiplsaclie nach ineistcrlinfl diircligofiilirt

und hewiescn voii dem grosscn los, Scaliger 1. c.
,
nnd sie

ist die cinzig riclitige, wird auch anerkannt von IJnniok ad

Arlstoph. Lysistr. 205. Man vergi, das Urtlieil von C. Barili

Adverss. X'XV, 1. p. 1212. und von Gesner Thes. v. Pitysmo,

aucli Salmas. in Spartiaii. p. 150.
,

der in der Hanptsaelie

mit Scaliger iibcrcinstiiiimt. Pvtissare, pytìsma
,
nvxtXdv,

nvTtafiu
(
denn so vvird ricbtig gesebrielien)

,
vom Probiren

iles Weins mit dem Mtinde
,

einen Scbiiick Wein in don

Mnnd nelimcn nnd wieder uussprudcln odor ausspnokon.

Weintrinker wollten bloss don Gescbmack des Weins babon,

oline sieb den Magen anzufìilien, und spncklon don "NVoiii

ivieder ans auf die Frde. Auf diese Wcise wnrden die kost-

barsten Weine versebwcndet. Terent. Hcant. HI, 1 ,48.

tìssando modo niilii quid vini absiirmil ! vi o man die Aiisll.

vergleiclien muss. A'^itrnv. VII, 4, 5, voin Fussliodon des tri-

elinii ; Ila conviviis eorum et quod poctdis et pytismatis rf-

funditur, simili cadit sicccscitqiie. So konnte also redit eigenf-

licli gesagt werden von einem aiisscbvveifcndcn Gasigolag nn-

tahant pavimenta vino, Cic. Pini. Il,4l., nnd mero tinguet

pnvimentuni superhtun von dem verscbwendonden Erbori, Hor.

^l'I. II, 14. orbis, sonst von niiiden Tiseben, nnd vom
Marmortiseb verstebt es Salmas. I. o.

;
allcin das passi niobi

zum pytisma. Milbin bat .Scaliger Rocbt, der orbis vom inar-

mornen Fnssbodcn ver.stcbl, dem orbes, i. e. lignrac ovalae,

ovale Stiicke ans Marrnór von andern Farben, eingciogt sind
;

'futulae in pavimentis Palladins I, 0, 5.; also pars prò tolo.

h'icedaemoninm

,

Dieser Marmor gobort zu den edoisien

Arten, der schwarze Tànarisebe
,
vom Yorgebirge 'J’anarns

inLakoniki, bei Plinins nnd Strabo. lubricai, inbricuin

•oddil, Oudendorp ad Appulci. Metani, p. 480. DerVors sagt
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also ganz dasselbe, was Horaz sagt: qui mero liiiguil pavi-

mentiun superbum, der reiclie Verschwender.

ìlò.Jortunae (iiicbt Fortiuiae), divltlis, man verzeilil es

dem Reichen-, oder rùr cunditio : man sagt, cr i$t in der

Lage, dass er’s tliun kann. Da$$ alea folgt, Leweist nicliU

fur Miiretus; denn es folgt aneli adtdterium. £s sind spc-

cielle Ausdriiekc fur die p.l!gerneinciì Begrifle : Verschwen.

dung, Àussehvreifung. quumJacìatU ist grammaliseli faLsch;

Jaciunt haben sehon Handsebriflcn. hilares, nitidi, nicrk-

wurdig fùr den Spi’acligubj'aucli
;

es sind die niildunuleu

Modewòrtcr, die Eupbcmismen der Mode. Obeii 22. ailge-

meiii laudabile nomcn.

182. Dieser Vers sebeint nicht wohl init dem regelrcch-

ten und rbytbmiscbeii Vortragc, auf den cantabitur hinweist,

in Eiiiklang zu steben, und ist aller Wabrscbeinlichkeit oiicli

uniiclit: eine seliòne Beinerkung, die mir mein lieberFreuod

Matlliins Sebastiani
,

als er im Soiiiiuer 1827 den Juvcul

Lei mix liòrle, miUbeilte.

184. licebil-, wegen der Festfeier. nec, prima tk.,

Litferer Wilz : „ Lass den Iieimlicben Aerger fabren
,

wcnn

deiiic Frau wieder einmal den ga'nzen Tag aus dein Hause

war, und A’acbts erst zuriickkehrt, die verràtbcrischen Spu-

ren der begangenen Unlreiie an sicb tragcnd“. midticin,

buinida, feiicbt, was die diinnen, eng anliegeiiden

Gewànder leicht werden, wenn der Kòrper starker ausdini-

stet. Man nirnmt’s gewòhniieb falsch in einein ekclbaften Siin<'

193. Rom ergòtzt sich Lente an den Spielen im Circu»

Pferderennen und Wagenrennen. mappae, ad niappai”!

der Pr'àtor gibt damit das Signal zum Auslaufen. d/r-

galesiacae, bei den Megalesien, Megalesia
,
ludi MegalcinfN

VI, 69., der Magna Dea oder Mater Idaea
,
daber Itiaeum

sollr.nme

,

eine undte Asialische Naturrejigion der Cvhek

Die Ròinischc Feier im Aprii, anf.inglich pridie Idiis Aprii-,

12. Aprii, aber verlcgt anf prid. Non. Aprii., 4. Apr.

XXI.\, 14. und die Ausll. ;
aucli Fasti Praeiiestini. Sic «ralirtt

»
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mehrere Tagc nnch eiiiainler. £s waren ludi scenici
,
Liv.

XXXIV, 54. XXXV1,36. OviJ. Fast. IV, 187. Hier Circen.

scs, ilic ieh ari lUcsem Feste uicht welter crwahnt linde. Sle '

wareii clic Leidenscliaft des Ròmischen Volks und drangten

sicli, wic es scheiiil, on die Stelle dcr alien scenischen. Mier

ist ein kraftiges Gemalde nacli dem Leben
;
cin ahniiches bei

Amnaiaii. Mai-celllnus ; Gibbon VII. p.368. Der Anfang mit

einem feierlieben Anfzng. Scio tjnam sit odiosa Circensibus

pompa, Seneca Confroverss. p. 69. Dcr Praetor, dem die

cura luduriiin obliegt
,

bat den Vorsitz, similis triumpho

,

i.

triuinpliiinti, in veste triumpbali : denn beim Vorsitz batten

sie das ius togae piclae
,
X

,
37. f. praeda caballorunt

lint dcr Scliuliast, eine gute Zabl Ilandscbriften
, auch die

'

llusumer. Andere praedo

,

untaugiicb. Salmas. perda sinn-

reieb, aber das Wort ist oline liestatigung. Rnperti rnacht aneli

eine Conjectur
:
pmeco. Der Scboliast erkliirt praeda: „cjuo-

niam multi equi frangebantur Circensibus “. Der Praetor

gibt die Weltrennen aiif scine Kosten, munerarius
;
mit gros-

scm Aufwaiul schalFl er die Plerde an ; dieso ruiniren ibn,

er wird gleicbsani ihre Beute, praeda caballorum, wic praeda

victoris
,

s. Ruhnk. ad Vellei. p. 360. Wer Wahi'heitssinn

bat, kann an der vollkomnieneii Ricbtigkeit dieser Erklarung

niebt zweifein. Sie ist mit alien mòniieben Bcweiseii durcb-O
I

gefubrt VOI! I. F. Gronov. Obss. IV, 24. Gesner v. Caballus

muss darnacb bericbtigt werden.

197. frugar, plaudentium et acclamantium. evenluin,

successum, victoriam. virìdis panni, i'octionis prasinae;

paiinus

,

wie Plin. Epp. IX, C. mine favent panno
,
pannnni

niiiant. Es gab vicr factioiies Circi, Rotten, nacli den Far-

beu benannt, VII, 114. lac. Godofred. ad LIO. Cod. Tbeo-

ilos. de equis ctirulibus. Die gritne R,otte balte damals die

slarkstc Partei iin Publicum ;
mit dieser bielten es aneli die

tollcn Kaiser, JNero, Caligala, Commodiis, Heliogabaliis. Sue-

loo., Pio Cass. Griin war cine Modet'arbe
;

begiinstigle man
“un dieso Rulle wegen der bcliebten Furbe, oder wurde die
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Furbe Mode wcgen der Rotte ? Lcfzteres ist walirsclieinli-

cber; aus solchcn Ursaclicn cntstclit aneli nodi jelzt Lieb- .

ballerei tur diese und jene Farbe ; so trugcii vor melireren

Jalircn die Daiiicn in London scbwarz niit blau dem lapfera

Corps des Ilerzogs von Brannsebweig- Ocls zu Gcfidlen, u.

dgl. Dcr Grund der Vorliebe fiir die griine Fnction war

also ein aiiderer : aber weldier ? Verinulblicb lag die erste

Yeranlassung dnrin, dass sich die Plerde niid Fubrieute diaer

Furbe wirkiich auszcichncten. Daraus wird dann eitie Par-

teilicbkeit, die sicli fortpflanzt. Die vier Farben des Ciieiu

hat iibrigens Bòltigcr fiir allegoriscli erkiart
,

als SinnbilJer
|

der vier EIcmente, griiii fiir die Erde. Das ist etwas AItcs,

und làngst von mcbrereii Allegorienmncbern gesagL Es hat

aber keinen andern Grund
,

als dass es so scheirien kann.

Die Alten sellisi sagcn iiiehts davon.

199. ({('Jiceret, cederei
, vineerelur, Suimas. in H. Aug.

p. 333. D. „Wenn ibr der Atbein febite ; wenn sic nicht

melir fori kónnle“.

203. „Uns lass indessen don Lcib pficgen !
“ conimela,

rugosa,^ wic Horaz frons contrada, Besser : tiisammeiigczo-

gene Haut
,

bei gebeinmler Transpiratiuu. Dieso zu belbi-

dern
,

diente die apricatio oder insolatio
,
^h'wai^

,
Fuesitn

Oecon. Hippocr. in v.
,

Slillsilzeii oder Bcwegnng in iler

Sonno, iucere in sole, sole uti, ein Stiick der idtcn Diàt,

Plin. Epp. 111,5, 10. init Gesner. Dazu waren auch in Hàu-

sern die heliooamini und solario. ^ugiatquc logam,

ohne die Last der Toga
,
die man zu Hause nicht trug : bei

ò/fentlicbcn Spieien bingegen konnte der Ròmer nur togalus

ersebeinen.

204. Vor der eoena wird regelmàssig gebadet; das Ita-

den macbt Appetii. Ili, 261. f. VI, 419. f. Die coena ist ge-

vvobnlieb bora nona, nach geendigten GeschafTlen, das Bad

die Sinnde vorher. Heute kann man es sebón bora «|uiota

nehinen, sveil wegen des Festlags koinè GescbalTle dabei ver-

sàunit werden. Salmas. in Vopiso. p. 424. An Wcrklageo
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$ciiimit sich (ier altgliiubige Rònier, dieGenusszeit friilicr an-

zutiingcn
;
AAìev salva J'ronte, pudore. (jitinqite diebut

coff/f/iMi.v,- waiircnd dcr ganzeu Dauer des FcsIcìì.

ZWOELFTE SATIRE.

Der Dicliter batte, nach religiòscm Gc])raucli, der

sich ìm Kalbulicisuius erbalten hat, den Gòttern das Geliibde

getban
, bei der gliicklicben Ztiriickkiinfì: des Freundes voii

finer Seercisc, vermutblicb in gefàhriiclier Jabreszeit
,

ibiieii

Opfer zìi bringen. Von der Keise seibst, vom Zweek der-

selben, vom Orte, wobin sic ging ,
wird nicbts gesagl ; das

Alles licgt jelzt dem Dicbter fcrn
;

er denkt nur den eiii-

zigen Gcdanken : dcr Freund ist gereltel! Das Geflibl der

Freude dariiber ist diircbaus wahr und lebhall
,

nur, wie

naliirlieb, mit des Dicbters eigcnlbiimlicber Laune geinisebt.

Dieso Mischung von Ernst nnd Seberz, und beides mit dem

kràfligsten Ausdruck
,

die Vereinigung des Tiefernsten mit -

dem Hocbkomiscben
,

ist der wabre Juvenalisclie Cbarakter,

der auch hier vrieder sicli vernehmlicli genug aiissprieiit. Den
Geburtstag feiert jeder Romer und jede Ròmorìn mit Opfern,

die der Mann dem Genius, die Frau der Jiino, dem weib- -

lichen Genius, darbringt. Die Ausleger envàbnen liier aiis

dem Servius ad Virgil. p. 17. ,
in der alten Sprache sei re-

gelmiissig natalis gesagt worden, spater ersi natalis dies. So

wie Serviiis es meint, im Gegensatz von Virgil, Horaz und

Javenal an diescr Stelle, ist die Rehauptung falsch. Cicero

^agt natalis dics sehr baiifìg. Das abgekiirzte natalis mocbte

bei den iiltern Komikern das Gcwòimliebe sein
,

aus der

Sprache des gemeinen Lebens. .le narlulem die Sclireibart ist,

niedriger odor hòber ,
kann beides gesagt werden. Gaiiz
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singiiliir isl ein Aiistlruck Ulpians in den Panclecten IV, 4,3.
|

dìeni natalis sui, „den Tag scinco Geburtstags“. Hicr scheiiit

nalalis fiìr nativilas gesagt zu scin
,

oder der Text ist iiiclit

riclilig. Die Fuier des Gcburtstags
,

als ein ganz religióser

Act, sacra natalis; tur die lictitigc Art einer solcben Feicr.

llcbkcit wird riebtiger gesagt festa oder sollemnia natalis,

uiid wo der Geniliv der Person binzukommen miiss
,

nata-

lllia. didcior, uiistreitig das Gemiitlilicberc und Bessere.

Nur ein Riiperti kaiiii cariar odor clnrior vorzielicn.

2. deis, auch 114. Plin. Episl. Vili, 8, 5. dei\ s. Scliaef.

Scbnelder, Forincnlcbre d. Lat. Spr. S. 68. cespes,

„ad ornandas aras‘‘, Scbol. cod. Husum. Die ganze ara war i

cespititia. i

3. Nach exspectat setzt man ein Punct; besser commata

liier und iia'cb agnam, so dass die Rede ibrtgelit, und beale

Sàtze nocb vom relaliven qua abbangen. Regina, luno:

Andcre Fortuna. Dieso kònnte wolil regina Aulii Iieisscu

(Diva, qtiae regis /4ntium, Horat. Od. I, 35.), aber niclit

gina scbleclitweg. Dagegen luna Regina mit dem berrsclieu.

den Beinameu sebr oft aucb auf luscliriften.

4. Goigonet der Dicbter denkt an den Sebild; nacli

anderer Vorstellung ist das Medusenbaupt auf dem Uarnisch.

Diese Vorstellung ist die neuere, die aufkam
, als die Aegis

der Pallas voin Brustbarnisch verstanden wurde; ad Scub
|

Ilcrc. 200. Demi in der 'àlteslcn Fabel hiess es: Pallas setzte

das Ilaupt der Medusa auf ibre Aegis, ir péafi rij àaniSt,

Apollodor. 11,4. s. 3. Maura: Afrika das Locai der

FabeL Waruin, kann man fragen, gilt das Gclubde der Jiuio ;

und Minerva, niebt dem Neptun und der Venus manna?

W'as fili' Beziehung baben jeiio zwei Gottbeiten auf das Mecr

uiid die Scliifffabrt? Man kònnte an die Juno Sainia den.

ken ,
die voii den Pliòniziern in Saraos eingelubrt und ge-

wiss aucb lur gliicklicbe Seereise angerufen wurde. Dicsc

aber w’urde der Dichler als solchc bezeicbiict baben
,

uiid

sic Iiat aucb scbwerlicb in der llòniiscbeu VVelt ciuen CuUus
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go.luiht. lunò conscrvutrix kann auch niclit hlcher bezogcn

iverdcn : dciin sic ist nur ErlinUerin in Rczicliiiii" auf dcn

Eliesegen. Inscriptio Gruter. XXV. 4. lunoni Conservatrici

Uberonim donna Aug. Regina kònnte Isis sein
,

Isis pelagia,

Avcnn nicht die Zusamnienstellung mit dcr Minerva eine Kó-

miscbe GotUieit verrietlie. Nach Y. 6. soli auch Tarpeio lavi

gcopfert werden. £s sind also, ohne nàbern Bezug nuf das

Mccr, iiberbaupt Ròmisclie Gottbeiten, denen das Opfer gilt.

5. Sed eie. „Aber jetzl gleich, Jene erstern Opfer sol-

len nodi aufgcschoben werden: ein Junger Opferstier lur

den Juppiter Tarpeius stebt schon bcreit“. Der Bcgriff jun-

ger Slier ist schon RMSgemaìt., <fuatit funem, er arbeltet, sich

vutn SciI loszumachen. Jronteni coruscat, cornila vibrai,

voin strcillustigen Stier. spargendusifue mero

,

i. e. et

mero malurus
,
quo spargalur. Ovid. Mei. Vili, 594. sacer-

dos — fundit pitruni inler cornua vinum.

10. similis

,

hier verwechselt inll par. Uispidla, VI,

74. Der Nume ist abgcicitet von Hispo, 11,50.; Hisponillus,

Jlisponilla, contraliirt IJispulla. AebnIicli Rlaro, Maronil-

lus, J\laj-onilla, Marullus und Maridla. Von Falco Falconil-

lus, (DaXxeópfXka Etymol. M. p. 19, 52. Beines. Epist. ad Bu.

peri. p. 396. sq, Plinius Epist. IV,' 19. Hispullae, sanguis,

i. e. sanguine ost. pascua. An dem Umbrbeben Flusso Cli-

tiunnus lagen die scliònen Triffteij mit den herrlichen Heer-

den grosser und weisser Binder. Voss Virg. Lbau p. 329.

Das ’grosste Dankopfer bei einer gliicklichen Begebenbcit

< war ein Stier, gross und von weisser Farbc. Solclie Stiere

svurden daher im Triumphzug zuin Opfer aufs Capitol ge>

fulii-L Buperti will den Ver^ ausstossen, und statt sanguis

leseli sacri. Der Vers ist so gut, wie irgend einer ; man inuss

aber in dieLebcndigkcit dcr Sprache und in den poetischen

Ausdruck sich zu finden wissen.

17. IS'acb der berrschenden Les- und Interpunctionsart

ist hier das ParlicipUim evasum, sonst ohne Beispiel. Aisdann

inuss ignis 19. von cinem undern Feuer, als dem Blitz,

I
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ni’inilidi voli ilrn rloctrisclien Fli'unmclien, ilie sich walirenil

(le.s Sturnis obcn ani Maste zeigeti, das St. EInisfeuer, vie

es die Scliiircr nennen, genoinmen werden. Daran kann aher

dcr Dichter iiiclit gedaclil haben ; demi impulit und V 20.

21. gelit ofTenliar auf deii Bitz, der ins Tauwerk. einscliliigt

und zuiidet. Einc vorlrefUicbc
, alle Zciclien dcr Wahrlieil

all sicli tragcnde, und dodi bislier ganz vernaclilassigte Les-

art Iilclct die zweite Ilandscbrifl dei Pillioeus dar: ictus

Evasit. t wurde voin folgcnden d absorbirt. Es ist also bier

mir die Rcde von Slurin und Gewitter zur See, und voti

Densac an
,

mit vorausgelicndein Piincl
,
gclit Alles aufs Ge-

willer.

23. „ Gcradc so natiirlicb gebl’s ber, wenn cin poeli-

sclicr Stiirm sieb er1iebt“. T)as wiire cin Lob fìir den poe-

tisebcii Sliirm
, das der Diclitcr nidit bezwcc'if. Nur der

Sinn wVii-c passcnd : „ Alles gesebab so scbrecklicb
,

wic in

einer poeliseben Bcsclircibung
; dcr poetisebe Sturm war

bier vòllig rcalisirt'^ Dann iniiss cs beisscn quam qutwilo,

worauf cine Handschrift fiilirt, die si wegliisst, und QVA>do

sclircibt, i. c. qiiam quando, fumi fiir das Irnpcrfcctum darf

Niemanden anstòssig sein. Dcr Scboliast, der den namlichcn

Sinn angibt
,

rnuss eben dicse Lesart gebabt baben. Vergi.

Scburzfl.

24. Gemts aliiul dìscrìmiuìs
,

die Gcfabr zu versinken.

celerà: das Uebrigo, ivas cinem zur Scc begegiiet, ist

frcilicb nidit ivcniger fatai: diess aber, das Versinken, ist

dodi cine gar sdirccklicbe, die sdirecklicbste Parile, die

Vide jedocb sebon erfabren baben.

27. Die aus deni Scbiffbrucb Gercllcten wcilieten tx

voto treue GemVdde ibres Ungliicks in den Tempeln des

INeplun (lloraU Garin. I. 5. extr.
)
und der Isis. Aus der

Treue diescr Geniiilde crklàrt sieb der Vergleicb Hor. S. Il,

1, •13. Malcr leben von dcr Jsis, komischer Ausdnick; niclit

bloss wegen dcr .Schiirbriichigen
,

aneli wegeii der von

sdiweren Rrunklieilen Wiedergenescnen, die der bis als Gc-
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jinndlicitsgòttin cbenfulls plctns tiibellas wiibucten
,

Tibull.

1,3,28. ..

31. 32. ,, Wahrend ilas Scliiff umzuscblagcn tlrolite‘‘.

Scliurzfloisch mici Ruperti baben bcmerkt
,

class die Yeise

scbwer sincl, wisseii aber nicbl, wo die Scbwierigkcit licgt,

uncl kunncn sie daber nielli, beben. Wir miisscn clic Worte

erWiigen. IcUus evertere von den Wellcn, in conlrariiini sla-

liun vertere
,

clas SeliiiT nacb ciiier Seite werfen
,

was voin

Scliiffe heisst mutare latiis, abire in latus. Ueber den Spracli»-

gcbrauch Nic. Hciiis. ad Tacit. T. IV. p. 880. Oberi. aller~

nuni verstebt sieb, von einer Seite zur andern. Dicss trillt

nun das ganze SebifT, niebt bloss den Hintertlieil
;
latus pup-

pis ist also notlnvendig die Seite des ScbilTs. Darnacli ist der

Sinn vollendet mit lindis; was macben wir mit dein Beisatz

Arboris incertael Markiund ad Stat Silv. p. 142. b. vergleicbt

den Ausdruck mit dem gleicbbedeutenden dubia navis bc>

kiiminert sicb aber um nicbts weiler. Der Ausdruck ist an

sicb verst'àncllich genug; arhor stebt oft fiir navis. So deut-

licb dicss ist, so bilft es bicr niclite
; es lassi sicb uninòglicli

in die Construclion des Ganzen bringen. Arboris incerto Ic-

sen melircre Handscliriftcn
,
aucb unscrc Husiimer, mit der

Glosse: „ incertuclini
,

i. inslabiiitati “
;
das ist sinnios, auch

wenu man’s als Ablativ ncbmen wolitc. Jacobs liat eingese-

ben, wo der Febler liegt; er cmendirt incerti, wel-

ches Heinecke annimmt, p. 7. Jnclcss ist diese Conjcctur nodi

nicht volikommcn befriedigend. Wenn Acfjuoris stand, dieses

leichle, verstancUiebe Wort, wie konntc cin Abscbreiber ir-

ren? Mit vollkommener Gevvissheit lese icb viclnicbr: Mar-
mar is incerti. Der Anfangsbuebstabe war verwisclit, und
der Absclirciber sah das Mcer fiir einen Baum an ,

cr las

Arboris. marmor ist clas seltcnere, poetisebe Wort tur mare.

Ge. 1, 254. Ileyne ad Aen. VII, 28. Burmann ad Nc-

•nesian. Cyneg. 276. marmor infidum Silius It. XIV, 465.

mare incertum Horat. Epod. 9, 32. Tacitus Ann. II, 23. in

cmer bcriibniten, der nnsrigen sebr abniicheii, Besebreibung
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eines Secstunns : vnriis ìouUque proce.llis incerti Jlactus

,

die

vom Slurni enipòrtcn W^ogen. Die Stelle ist iiuh vullig ini

Reinen ; „\Viilirend die W'clien dcs cmpòi'ten Meeres dai

ScliiiT bald aiif diese, bald auf jenc Seite warfen“,

33. tlecideiv, transigere, pacisci. iaclus

,

das vocah.

propriuni. Daher die beriibinte L. Rhodia de iactu. te-

slicnli

,

nacb der Fabcl der alten Aaturbistoric. Demi ilai

cigenllicbe Behàitniss fiir das castoreum ist eine besondere

Biase zwiscben don Ilinterbeinen. Die Fabel erbielt sicli

sebi' laiige; von ibr ist der Deutsche Aame Bibergeil nodi

ein Naclilass. Aber der Vers ist angcflickt.

40. quartini ipstim pecits

,

ipsam lanam
,

nat, gmeroà

grani, iiifecit, coloravit. Kleider aiis ungefàrbter
,

aber vmi

Aatiir farbiger Wolle; diess ist die rothe Welle von Batl-

scben Scbafen
,

in Baetica
,
dem lieutigen Granada und An-

dalusia. Von der natiirlichcn Farbung der Wolle wird liiir

eine drcifacbc Ursacbe angegebcn: gramen, fons
,

aer. Die

alien Nalurforscber verrnuthen nodi andere Ursaclicn: Voss

Virg. Lb. p. 630.

44, Parthenio : Heincckc p. 99. f. widerlegt Ruperti, selli

aber die unbewiesene Bcbanptung aii die Stelle, e$ sèi dee

Piarne cincs niclit melir bekannten Kiinstlers. Zìi so etaai

darf man niclit elicr seine Zufinclit nclimen, als bis niclils

Andcres ùbrig bieibt. Parlheniiis ist ein Partlienier, eia Sa-

mier, von Purtbenia
,
wie Samos in alten Zeìten hiess: die

' Jungferninsel. „Kostbares Geschirr von einem Samicr ver- ,

fertigt“, vasa Samia; in frùhern Zeiten als ordiiifires Giit er-

•wabnt, von Plautus, Cicero, Tibull (
Gesner v. Samiiis), da»

kostbare von Bronce, Silber und Gold. Weitcrbin wiirden

auch irdene Gelasse kostbar durcb kiinstlicbe Bearbeitung.

Schon bei den Griecben Saigàiciva rogevpaxa, Strabo p. 381.

D. Die llauptstelle Plin. H. N. XXXV. p. 318. sq. «r-

nae, VI, 426. bascauda, aneli licht als masculinum; eine

Art Silbergeschirr
,

grosse silberne Rumme
,

auch nodi im

Mittelaitcr. Du Cange Gloss. escaria
,

richtiger escalia^
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Cod. Iliis. cschalia. Dalier das Deutsche Schale. caela-

litm, opus. ^><0,
ex (juo, poetiseli.

48. f/uis qua mundi parte hi'ingt zusatmncn
;
das Conun.i

lindi hUus
,

ivelches dieso Construotion zerstdrt
,

iiiuss weg.

Wir liaben den Fall sclion friilier gchaht.

50. 51. „ Gewisse Lente maclien sicli Verinògen
,
nicht

um zu leben, sondern sie leben wegen des Vermògens“. Aii

sicb eiii guter Geduiikc, aber scbiecbt ausgedruckt
,

uiid aii

(iieser Stelle bòcbst fadc. Der grosse Bentlev eiklart die

Verse init siegreieben Griiiiden Tur uniiclit, ad llor. A. P.

337. Ili der lliisumer Haiidsehrift findc ieb die Verse Avirk-

llcli durcb vorgesetzte Klammern als uniielit bezeicbiiet, un-

streitig iiicbt bloss nacb dem Urtbeil eines ebemaligen Le-

sers, sondern aus Vergleieliung eiiier odor mehrerer iiltercr

llandscliriricn. Yon alien iibrigen Ilandscbriflcn ist koinè,

die dieso Merkwiirdigkcit bat. Aeliaiiitre sagt bier gar nichts,

52. res utiles, rcs utensiles, utensilia (Cicero, Livius).

54. decidit, Latinitiit des Zeitalters fiir recidit, gerecbt-

fertigt von tleincckc p. 101. Audi Tacit. Ann. Ili, 59. IIuc

(lecidisse cuncia, ut etc., avo Ernesti irre lìilirt. summit-

teret, rector navis: er lasst den Mast abbauen. ac se eie.

«So bini sicb’s
,
Avenn die Iclztcn RIillel in der Aolb angc-

AA'andt Averden“. Diess die gemeine ErkIarung. Der Sinn ist

so nicht sondcrlich
,

und die Latinità! se eaplkat angustum

Avenigstcns tnissiicb. Man suebt auf nicbr als eine Art zu

belfen. Ileinecke p. 101. Idi nebme die Lesart eincr Deut.

schen Ilandschrirt auf; hac re, mit vorausgebendcm Semi-

colon. explicare angustimi, expedire se ex periculo, superare.

So s.ngt man in der besten Latinitiit bdlum, fugain, pericida

explieure. Nacb angustum Avieder ein Semicolon. Das Fol-

gende ist allgemeiner Satz. discriniìnis ultima, der àus-

serste Grad der Nolb, Avenn Hiilfe nur dadurch zu sebatfeu

bt, dass man das Schifi kleiner macbt.

57. dotato
,

gezimmert. Jacobs doloso : ein Sebòn.

pflasterchen ! digitisele, Ein alter Gedanke, demScyfben
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Anaclinrsis ziigcschriebcn, clcn die Griccbcn mit den schòn.

sten Kiiiriillen ausstufTìrtcn. £r bòrie, dieWandc eines Scbif-

fcs seicn vier Finger dick. Um vier Finger, sagt er , sind

aUo Scefabrende vom Tode ferii. Diog. Laert. 1, 103.

(30. Mox

,

deinde, seine eigentiicbe Bedeutung. „ Hier
|

neben dem Brodkorb und der Flascbe liegt das Bell , im

Sturin zu brauclieii“. reticulis et pane ist eiiic Heatliadvs; I

Brodkorb, geflocbten, yv^ya&o;, Hor. S. I, 1, 47. opus rcti-

ciilatum, iietzartigc Arbeit, Filet, Flecbtiverk.

62. tempora postquam, se. redierunt
;

diess liegt im V. 70.

cuciirrit, prora. vestibits extentis. Tacit. Ann. II, 24.

nacb bcruliigtem Meere naves raro remigio, aut i/itentis t«e-

stibus
,

et quaedam a validioribits tractae, revertere. Il ist. V',

23. captae lintres sagidis versicoloribiis haud indecore prò ve-

iis iuvabantur. velo suo das kleinste Segei auf dem

Vordertbeil des SebifTs war nodi geblicben
,
òò'kmv

,
dolon,

.Sebneider W’òrterb. Der Dcalscbe ScbiiFerausdruck : d<r

Kliiver,

70. gratiis lido — apex, ein merkwiirdiges Beispiel ei-

ner iiberspringenden Construction, livperbaton. £s wird der

nions Albanus verstnndcn. Das ScbilF kommt westwarts vom

Tusciseben Meere ber
,
von -welcber Scile der Albanisclie

Berg ziicrst in die Augen fiel. Iidus, Ascanius, verliess die

von scincin Valer erbaute und nacb dessen zweiter Gemahlìn

Lavinia gciiunnte Stadi Lavinium, und griindete einen nenen

Wobnsitz, Alba Longa. Lavino, gevi'ubniicb Lavinium.

Tibull. Il, 5, 49. murusque Lavini. Das. Heyne Observatt.

und zu Virg. Aen. I, 2. Diese zwei Beispiele, und mebrere

gibt es nielli
,

sind aber niebt ausscr Zwcifcl : beim Tibull

kann es die zusammengezogene Form sein, Lavini, und bier

Lavinio

,

dreisylbig, das i als Consonant, als ein J gespro*

eben, wovon nir sebon Beispiele gehabt baben zu VI,82.

73. scrofa, VI, 177. sumen, abdomen suis cuna ube-

ribus. mirabile sumen poetiseli (ìir sus mirabili sumine» Die i

sus alba mit 30 Jungen bei der Erbauung von Alba Longa

I
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Ist aus Aen. ll(. bckannt ; uLcr den Namen halle die Studi

nielli von (ler wcisscii Sau
,
sondern von der scliimmenideii

W eisse der Gehuude oder Mauerii : candida jtlba. Tibull.

I, 7,58. Eiiie alle Art, Stadie uiid Inselli iinch deiii Gesielits-

cindriiek aus der Fcrne zu bezeicbneii
,
schoii beim Hoiner,

II. /?, 647., wo Kòppeii niebrere Beispiele gibt.

75. Endiicb gelangt das miidc Sebiff in den Hafen von

Ostia. Dieses Ricscilwerk, eine der kulinstcn uiid erstaunens-

iviirdigsten Uiiternebmuiigcn des alten Roms, beschreibt der

Diclitcr naefa der A’atiir. Die grosse Idee dazu kam von Ju.

lius Gasar
;

uiitreiie Gefùliigkeit legle sie dem Augusl bei ;

ausgefulirt wiirde sie ersi unter Claudius, nnter Aufsiebl sci-

nes Freigelassenen Claudius Optatus
,

der in dieser Eigen-

scliaft durcb eine Inscbrift verewist ist Dass aneli Aero noch

einen Anllieil daran nabm, durcb Befestigung oder Erweite-

ruiig, bezeugt fine gleicbzeitige Denkmiiiize. Die Benennun-

geii variireii : Portiis Ostine oder Ostiensis, Porlus scblecbl-

ivpg Portus Roinae, Porlus Romaiuis, P. Urbis, P. Augusti.

Der wiebtige Zweek dieser grossen Arbeit war
,
Rom vor

llungersiioth zìi sebiilzcn. Die ScliilRulirt in den Gegenden der

Tibcrmiindung war bòcbst uiisiclier , uiid es febiten Hafen

lur die Scliifle in de^' geftibriichen Jabreszeit; es konnlen da-

lier oft die Getreidescliiflc niebt ankommen
,

und die unge-

lieiire Yolksmenge von Rom licf nicht seitcn Gefalir zu ver.

Iiungern. Durcb Aniagc des ungebeuern Werks wurde alle

Gcfabr abgewandt. Dio Cass. LX, 11. und LXXV, 16. extr.
;

an beiden Steiien die Annierkk. Sueton. Claud. c. 20. und
dazu unsere Stelle. Im 16. Jabrlmndert waren die Ueber-

reslc der Aniagc nodi sicbtbar
;

sie wiirden untcrsucht, und

die Sacliverstiindigen erklarlen, das Werk sei so gross, dass

alle Monarclien von Europa nicht im Stando sein wiirdeu,

es aufzufubren. Gibbon VII. ThI. S. 396. d. Uebers. Weit

in das Meer binaus wurden kiinstliche Damme angelegt, so

stark
, dass die sturinendc See sich daran breeben niusste.

Indeni dadureb der Eingang in deu Hafen zu aller Zeit ge-

fo/. lì. 29
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sìclicrl war, konnien tlie grosstcn Scliiflfe in tirci tiefen und

wcilpn Bucken
,

in welche sich clcr rìòrdiictie Arra der Til)er

rrgoss, luliig vorAnker liegcn. Atif grosscn Steininassen war

iiberdicss cin Lciichltliurm erriclitet nach dem Muster

l'hurus VOI) Alexandrion. Gotliofred. ad Cod. Tlieodos.T, V.

p. 210. moles, die Damme, die dcn Eingang schùttten.

brachia-. circumduclo dexlra sinistraque hracìiio et ad

introilum profundo iam solo mole obiecta Suelon, por.

rectaque rursuiii, retroversum, vvas Sueton deullichcr beieicli-

nel circumductum dextra sinistraque. occurrunt, nach

Handschriften, spracliricliliger uiid poctiscber : sleinnien sicli

entgcgen. EaUcli Rupcrti: in cornua coount.

80. Baianae : Root von Bajii, kleines Boot aiif drm Lu-

crinersec bei Baja. interiora stagna, der iiincre Hafen.

.tuli simis, cinGenitiv, wie VII, 23. bemerkt wurde, unii

111,48. gaudent ubi eie., ein trefllicber Zug : der wie-

der einlrctcnde Frobsinn nacb iiberstandener Ger.ilir. ver.

tire raso. Es war Siile, dass die nus eiiiein Scbififbruch Ge-

rcltelen, 'weiin sic ans Land kaiiien
,

sicb das Haar ubneli-

men licssen, nm ibr iiberslandenes Ungluck Jedermann sicht'

bar ni maeben. Haufen von Tbeilncbineiiden oder Aeugieri-

gen fralen dann zu ihnen
,
und licssen .sicli ihre Gescbichte

crzablen. Liicinn. de mere. cond. 1. I, 652. mil deni SclioL

Hennotim, §. iilt. 1,831. {bloss die „Freien“). Vergi. Arie-

midor. ] ,
22. und die Slelle ap. Satmas. in Vopisc. p. 3Sh.

a. F. Arme ScbifTlirucbige weihlen das abgenoinmcne Haar

aneli dcn Gollern des Meeies als Dankopfer. Briiiick. Anal.

II. p. 311. nr. XV. Inlpp. Pelron. c. 104. extr. Die Sitile

Pctrons isl soherzhaft zu ncliinen ;
es wird gescherzl iiber

die Siile ,
die daher nnr als cin Nebenbeweis beoulzl ivcr*

den kanii,

84. delubris, in dieTenipel der Juno und der Minen%

nacli V. 3. 4. farra

,

molam salsam
,
womit aucli die

Opfermesser beslreut werden
,

als Einweibung. molles

focos glebamque, aras ex molli gleba, i. cespile
;
V. 2. or-
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nate, durch Umwiiidung von gcweilitcn BinJen und Kranzen,

viltà e, verbenae.

86^ tacro quod pmestat
,

praestantiori
,

das vorgebcn

niuss , das Hauptopfer. parva simulacra, Lares
;
diese

solien mit zarten Krànzen gescbniiickt werden. gmci/es

coronas, fein gt'wundene, von Blumen. Das fein sinnige Al-

tertluim seigte sich auch liicrin : die Stephanopiokie war

eine eigene Teine Kunst. simulacra nilentia cera. Gran,

gaeus vergleicht, von Ohngefahr sehr gut und besser als er

es seibst meint, renidentes Lares, Horat. £pod.2, 66., die bell-

polirten, .spiegelblanken Laren
,

wobei Mitsclierlich irrige

Dilige vorbriiigt, Bóttiger vor ibm wenigstens den Wortsinu

ricbtig gefasst bai: „renidere von blank polirteli Saeben, II,

18,2.“ dnoaziX^ftv. Hier nitentia. Aber cera, von Wachs!

Ruperti denkt sich die Laren als Wachspuppen
,
und scin

Kacbfolger lassi c$ auch dabei beweuden. Die Idee ist ab.

surd, so bald man weiss
,

dass die Laren bcini Ilausheerde

stehen
,
wo immer Feuer gemacht wird. Man denke sich

Bilder von scbinelzendein Wachs in dcr Kiiche heim bren-

neiiden Feuerheerde! Gronovius, von dein aber die gelebr-

ten Herren nichts wissen. Diatribe in Stai. p. 217. sagt: es

sind simulacra „ encaustica pictura exornata, ceris inusta

Enkaustik ist die verloren gegangene Kunst der Alten
,
mit

eingebrannten Farben zu malen. Du Cange Gloss. K^go^vros

ygaqììj. Gronovius spricht so, als wenn er sicb die Laren als

Gemalde gedacht batte: odor liat er an Statuen gedacht,

so niùssten diese angemalt gewesen seìn. Jenes ist falsch, die-

scs falsch und laclierlich ziigleich : Gronovs Meinung ist also

auch iiicht die rcchte. Hand 1. 1. berufl sieh auf Pliiiius li. N.

XXX.iII,40., welcbe Stelle er aber nur verstiimmelt anfuhrt.

Halle er recht zugesehen' und den Plinios verstanden
,

so

bàtte er diese Stelle nicht fìir Gronov, sondern gegen ihn

gcbrauchen rniissen. Plinius spricht gar nicht von enkausti-

scher Malerci
,

sondern besciireibt die Kunst, den Statuen

aus Marmor initlelst eines Ueberzugs von Wachsfìmiss Glanz
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ru "olìcn, <lic torìcatio. PiiniscliR^, <1. i. weisses, ^VacllS wini

iiiit Od gc^climolzeii und sicdcnd lidss mit dem Borst<;npin.

srl aufgrtragrn, dami mit diiriingdiallcncn Kolden cingebrannt-.

Un mannora nitescuut. Vitriiv. VII, 9, 3. hcscbreilit dassellie

ciuf gaiiz glrirlic Weisc: ila sìgna marmorea nuda curari r.

fyxuriju;, idclit xoinuat^

,

wie nodi Sclineidcr beiin Vitruv.

lial ; Sidinas. Exercitt. Plin. p. 164. F. Man gcbraucbte dic-

scs Mitici allgrineln bei kostbaren Alalcreicn in Ziiiiniern nnd

Sàlcn
;
man zog iiber die Farbcn diescn enkaustischen Fir-

niss
,
und sic erbicitcn dadurcli cine nicbt zìi verixiistemlc

Daucr. Drr èyxavaiiji àyulfietuor

,

von Scbneider ini \Vór-

terb. angcfiihrt ans dciii Plutarcb (dns Citnt trifft nicbt *u;

aus dem Plutarcli cilirt Sdineidei’ gewobnlidi falscb!), ist

der Polirer, nielli der Malcr: dyù'k^aia xverden nicbt ge-

malf. Reines. Inscriptt. Class. IX. 51. ^(f^odiaio; ^r/fityiotov

0 xat Enarpoa^ aya/.i-iuTOnoiog tyxavarìjs. In Frankreich hai

man die Sadie jetzt xvieder naclierfuiiden
,

und irendct sie

lid lieti Statucn aii. .Scbneider ad A'itriiv. 1. c. p. 70. cera

Ji-agili. Burmann ad Antbol. Lat. T. 11. p. 575. svolile cor-

rigiren fcu'ili. Ovid. Met. XV, 169. Jì-eigilis signalur ceraf-

giiris
, IVO nber HandscItriRcn aneli fncìlts babeii

,
wclclies

Ilcyne aneli liabcn ivollfe ad Tibull. I, 1,40. //•agiVi’r bai don

allgemeinen- BegrilF von mollis: fragilis Pediatia bei llorai

S. 1,8, 39. ist entsebeidend. Gronov. Obss. IV, 22. p. 778. si/.

' 90. iactaho

,

das ffvkXnfìoXfìi/

,

Itir spargere. riola

hat mclirere Arten und Farben. Voss Virg. Idyll. p. 77.

91. ,,
Alles ist im fesllicben Scbmuck erexil,

gen longos sdir giit gewablt. ‘ operìtur riihrt von Lipan*

ber: die Handsebriften leseti alle operalur ianua odcr e/'O*

ranturJvsta. Das Lclztere entstand aus der Verbindung mit

dern darangrenzenden Pluralis.yèf/a ist die Thiire svegen ih*

rcs Festsdimucks
,
und operalur sacra facit, ,,sacrificat“ die

Husunicr Glosse
;

sic feiet t. malutìnis Incernis, mit Friilt-

lainpen, friih vor Tagcsanbnicb sclion erleuclitet ;
eine Hlu-

mìnatìon in der Friilie, wie Graiigaeus aus deiii Tertullmn
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zeigt. Riiperti wusclit hiii und lier bis zum Ekel, and am
Iiitidc — koinmt er auf operitur zuriick !

93. Uer Dicliter ist (rolilicli gestimmt
;

in dieser Stiin~

inung nimmt er eine iibcrrasthende 'wilzigc AVcndung, »ei-

nem Cliaraktcr vóllig geVreu. „Freiiii.d, werde niir iiirlit

argwòhiiiscli
,
da du sielist

,
dnss idi zu Ehren des Catullus

ao viel Umstandc madie! Becrben kann idi ilin iiickt: demi

cr liat bereils Erbcn“. Diess fùlirt auf cine iScbeiibetracb-

tung, womit das Gedidit selilicsst, das darum nidit aas zwei

Xlicilen bestdit.

100, tabcllis, tabulis votorum, titilli;. Suelon. Aiig. 97.

nnd Calig. 14. mit Ernesti. exsistimt qui promittunt, sdir

viele Ilandscliriftcn. S. zu XIII, 86. exsislunt fùr suiit
,
wel-

ebes beim Cic. in Pisoli. §. 96. Ernesti fiir „iion bene Lati-

num“ erkliirt. hccatomhm-. iin neucrn Siim, ein Ojifer

von 100 .Stiick kleinei-m ^ Idi, bestimml Sellale oder Sdnvdncj

fùr welclie an demselben Ode eben so viele arac ccspititiae

ei’rlditct sind. Capitolili, p. 169. C.

102, „Denn leider sind bier zu Lande koinè .Elepbantcn

zu sdialFen : sie ivùrden sonst Elephantenopfer gelobcn. Die

grammatisclie Verbindung ist : quateniis hic non sunt eleph.,

nec vcnales
,

nec Latto ctc., i. e. noe nativi, b’s darf also,

wieRuperll ivill, nidits an der Lesart geVindert werden. Der

lelzterc .Salz stande freilicli deullidicr /iicrst : Elepliantrn

g'ilit es bier niclit, vveder u erden 'weldie Iiier geboren, nodi

bringt man sie zum Verkauf, als auslandisclie Waare. non.

ist die allgeineiiie Verneinung, nec— nec die partitivc. Non

bic sunt, nec jKirvI inoiites, nec magni; nnd ebcii so: Nulli

iiiilii sunt, nec aurei nummi, nec argentei. aiti ustpiam,

„oder irgendwo sonst gehòrt linter densdben Spracbge-

bniiicb, der aliijuis sagt fiir alias quis, u. dergl. Zu II, 156.

tot bellorttm itniniae, i. e. aliorum liellurnm.

105. Nadi ttgro ein Comma Caesaris artnenliim ist Ap»

posllion: Kaisei’svieli
,

zn vorndim ciiieni sdilecliten Prival-

iiiuiiii zu diciicii. Dicss Alle;, aucli das Eolgende, sidil aiis,

\
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wie trockene Err/nhlung, ist uher im Grundc cine Satire auf

das Vorrccht des Kaiscrs, allein Elepliantcn zu halten. ar-

horibus Rutulis, i. e. in agro Ardeate s. Ardeatino
,
auf der

K liste Latiums. Der Scholiast bestiimnt genatier „apud La.

viniuin“ , welclies nodi zti Stralio’s Zeit existirle
,

rechter

Hand an der Via Appla
,
Strabo V. p. 239. C. Elephanien

kamen zuerst nacb Ilalien als Beute in den Krie'gen mit Pvr.

rbus iind Cartbago
;
weiterbin wiirden sie zuweilcn bei Sdiau*

gcfechten im Circus gebrauclit." Als Zugtliierc sah man sie

zum crstcnmal vor deni Wagen des Ponipojus. Elepbanten

zu balten bcluelten sicb die Kaiser als ein Regale vor; dem

cinzigen L. Cornufieius geslaltete Augnst, seliier Verdiensfe

wegen, sieh, so oft er zìi Caste war, mit Elepbanten nach

Hause fabren zu lassen ; Dio Cass. XLIX , 7. §. 23. mit der

Antncrk., laeobs in Antbol. Gr. II. 2. p. 169. Dieses atisge-

zeicbnele Elepbnntenprivilegium
,

das wohi aucb von den

spatern Kaisern noeb mancbinal in Gnaden ertbeill xvorden

ist
,
obgli'ieb die Gescbicbte niebt fiir nòtbig land, die Bei-

spiele aiifziizcichnen
,
verwaiulcite sieh, als* ma n keine leib'

baftigen Elepbanten niebr batte, in den Elepbantenorden

(Danemark). Alle Rillerurden sind aus Svmboien entstaiulen,

jo dass sieb urspriinglich etwas dabei denken liess. Spàterbin

verloren sieh alle Gedanken in den duiikein BegriS' derEbre,

•was besonders bei inanebem Orden neuer und neuester Stiiìiing

zuwellen schr auifallend wird. Uebrigens wiibrte das armc?itiim

Catsaris noch lange fort; noch ain Ernie des Sten Jabrbiin.

dei'ts , unter Àurelianus
,

findet man kaiserilcbe Elephanien;

bis dahin aneli hàufig auf den Miinzen. Cuper. Exerciiat

tee. de elepbantis in nummis, Thes. Sallengr. T. HI. p. 238.

107. ,,Fiir blosse Privatpersonen sind diese Tbiere lu

vomehro, sinteinal sic abstainmen von jenen beriilimten Vor.

altern, die HuiuiibaI coniinandirte und Scipio und Pvr-

rhus“ otc.

Ut. Nulla mora ptr Nov/um, quia eie. Die nàmiiebe

Construelion mit folgendeni quo minus VI
, 333. Nullan
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tioram interponendam putavimus
,

quìn — ,
Cic. Acad.'l, 1.

'JVox’iiy eine Wiicherbnulerschaft beiinllorat. S. I, 6, 121.,

wo aber scliwerlich der Text richtig ist: oheundus Mars^a,

r/ia se P^iUtum ferie negai Noviorum posse minorem. Ich lese

f^ullu — minoris. Hister Pacuvius 11,58. IJister isl clic

Form auf Denkmulcrn (s. Giulers Iiiscriptt.
) ,

nicbt Ister,

Eben so mussten wir VI, 53. Hiberina billigen.

113. vidima sola
,

gcvvòbniiclie Interpunction. Nnch

vidima muss cin Comma
;

sola zum Folgenclen. Uebrigens

bai der Husumer Goder, wie aneli vide andere , iiiclit sola,

sondern sacra. ante Lares Gallitae ware den Worleii

nach : im Hause der Gefcierteii. Es ist aber kaiim denkbar,

dass das Opfer da solite vcrriebtet werden. Es seheiiit, man

bolle die Laren atis dem Hause an dea Ort bin, vvo das

Opfer vor sieli gclieil solite.
'

115. Alter, der Eine, der es am argstcn iibertreilit
;
Pa-

cuviiis
, von dem nuli bloss die Rede ist. enim : „ uiid

das ist nodi nielli Allcs; denn der Eine tliiite nodi mebr“.

AVir sagen : ,,Ja der Eiiie“ eie. Die Verbindung ist niebt

allzu genau
;
genauer wàre oline ZweilVI: Quid? quod —

.

116. aut bat fast keiiicii Sinn; et leseli vielc Codd. iin-

gleieb besser. „DIe gròssten und sebònsten Stueke“. ma-

gna in dieser Verbindung bemerkcnswertb, fiir ma\iiii<). Suiii*

ma, welcbes derVers zuliess, erlaublc der .Sinn niebt. cor.

pora, von Selaven ebarakterisliseb, wle ini Grieeliisebeii Worle

otofiaiépnoQog

,

vcnuliciarins, der Leibcr vcrkauft; Artemid.

1,48. èpnoQoig— atofiÙTtov. Es ist diess ganz entgegengesetzt

dem moderiieii Ausdruck Seetenverfinifer. vet, adeo. Der

erstere Satz ging auf das rovere, dieser gebt auf das nia-

ctare; es ist tilso nielli „senteiitia bis expressa", wie Riiperti

meint
,
und desswegeii, mitbin aus ganz iiicbtigem Grunde,

àiidern will.

120. furtiva piacula, i. furtiin substilirluni iri prò pla-

nilo cervarn.

121. Ironie: ,,Meiii Luiidsuianii niacbl's gesdieidt
;
eine
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Ei'h$cli»n isl auch ein Lessercr Preis, ali 1000 Scliiffc“ (die

Flotte der Grieclicn, die hur so geretlet werden koniile].

127. quatti ff'onde etc. ,>wie lierrlicb sich aneli das gròsstc

Opfer, fiir eine £i'l>scl)art dargebraclit, beinbiit.

128—30. Der Scbluss ; » ein bitterer Wunscb liir Herrn

Pacuvias und seines Gleichen. Lente der Art liangen gewòliD*

.lidi sdir ain Leben. „Mogc er dciin alt werden, wric Me-

tbiisalem
,

u. s. w. und dabei<kein mcnsdillcbes Wesen lie-

ben und voti keinem geliebt werden !“ Dicss sagt der Dicli-

ter in dem sebònen Gdulil der Liebe uiul Freundsdiall,

worin das ganze Gcdicbt gesebrieben Ut
,
und gewiss nielli

oline Erinnerung an die Horazisebe Stelle Serm. 1,1,80. (f.

Vivai — ve/ Nestorà lolutn. Der Gdmiudi des Accusa-

liv^us
,
wie liicr, ist eigentlidi Griediisdi. Plulardi: jqiyitv

lùv qfu'oyoy. Wyltenb. Aiiiiiiadvv. T. I. p. 935. sq.

DREIZEHNTE SATIRE.

1. ^ lede Uebelthat (ìndet ibren Ridiler ini Grwiswn

dessen, der sic begebl“. Diess ist wabr, • bis aiif die aitili

selteneii Fàlle, wcnn Uebeltbaten aus Unverstand
,

Irrllni"'

und Verblcndung liegangen werden. Ejcetnplo mulo, nulo

Aiodo, male, Lateinischer Sprachgebraucb, aucb in nuindini

andern Verbindungen. GesnerTties. Exemplum n. 11. im-

proba etc. „ wenn auch gleich ein bestockener JlicMer ilm

entwischen Jiesse“. vicerit, fecerit, ut rcus vincerei, ali-

solverelur. Praetor quaesitor genannt, insofern er qnac-

stionem iudicii publici exercct. Sigon. de ludic. 11,4, J'til-

laci urna, quurn frandem facit, iudicibus
,

qni sorte dadi

erant, nlios improbos supponendo. Scbulting , Diss. II. de

Reciisat. iudicis, fallax als Beiivorl der Urne ist dicli-

tcriscli
j

die Lesart Jallacis Pracloris zieht den AusdracL in
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<Vie l’rosa Iiemb, unii Ijriiigt die Urne um llir Beiworf. Vol-

l<'iiil:> urnam in vieleii llandscliriften unii Ausgiilien mactit

fini Aiisclriick fu.st siiiiilos : dcnn was lieisst ilas: die Gunst

Jicsiegt die Urne? Da Einige dodi Jallactm urnam wollon,

so wmiidert es midi, dass sic aus vicerit nielli audi madieii

frceril ; so Avare Alles redit liiibsch prostiisdì iind populàr.

5‘. ,,Es kann im Publicum nur Eine Stinime sein iilier

die Absclieulidikeit dicses Betrugs“. Also omnts
,
niobi abor

honiineSf Avie Jemand lescn mòdilc.

10. Nielli Fortunae
\
denn „dcr Ilnufen der Gliicksgdf-

1in“ ist II icbls. res quae accidunt, Erfabrungen : cine

von den Gcsdiieblen, die man taglieb erlebl. quarnvis

itìvium, valile Icviiim, Avie sonsl Vili, 15. de~

positum
,

V. GO.
,
rem depositam

,
der juristisebe Ausdniek.

Brisson. de Verb. Sign. s. v.

16. slupcl lutee
,

talibus pcrlurbalus
,

nacb dein CcgrilT

der alien Pliilosopliic, dass jede bcfligcre Gcmiilbsbevvegnng

ans der BeAvunilcrung berriilirt, ibis pbilosopbisdie Hilniirari,

dav/iiÙLety, das man aus dem Nil admirari des Ilornz kennt.

Fonleìits kann nielli C. Fonleius Capito sein, Consn! inil

Germanicus Caesar 765. a. U., 12. p. Clir. n., obgleidi Gl.in-

dorp. Onomast. Roin. p. 348. diescn „bauil dubie“ verstan-

don Avissen Avill. Dieser spielte neben Gernianieus cine sdir

nnbedeuleiide Bolle iind Avurdc als Consul kaum gnianiil,

nuvv rqvttXXcos rjQtdiuuo
,

nullo piane in numero babeba-

tur, Dio Cass. LVI, 26. Nacb diesem benannle also gè-

Aviss kein Romer jenes Consolai; er mUsste es dureb den

Germanicus bezeiebnen. Ein andercr Fonfeiiu (den Reperii

init jenem erslern verAvecbsell t denn bei Siiplon. Cai. 8. ist

ofTcnbar vom erslern die Beile) Consul nnter Nero niit C.

Vipsiaiuis a. U. 812., p. Clir. n. 50., Tacit. Ann. XIV, 1,

bO Jalire spiilcr isl HO, das ziveilc Regiernngsjabr Iladriaiis.

Da Calviniis sdion 60 Jnbre im Riicken balte, und im Glstcn

stand ; so falli misere Salire ins Jabr 120 unter Hadrian.

Ein dritter Fonleius anch nodi uiilcr Nero , Consul inil C.
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Jul. Rufus, 820. a. U., 67. p. Chr. DIeser ist an spai, uml

passi nielli ili misere Reoliiiunj' iiber die Lebeiiszeil des Ju>

veiial.

18. proficis aneli Cod. Husnm.

gladio, bei deii mòrderischen Anfàllcn der Rauber, die

daniais iiiunclie Gcgenden Ituliens und zuweiien Rom selbst

iinsiclicr nuicblen. Ili, 305. f. minierò vix siirit totid. vide

llandscbriitcn
,

aneli die Iliisiinicr, und so citirl Forcclliiii

V. Totidem und Nunicr. Aiidcre mimerus vix est tot.
,
wd-

ches Rupcrli verllieidigl diirch die Constriiction e.rercibis,

cuius numerus duodecim millium Jìiit. totideni gill dann ali

Geniliv, nainlicli Iioniinum: coruiii numerus vix esl numerui

lotidcm botninnin
;

nber eben dieso Auslassung niaclil die

Hiirtc ans. OleieliwohI sclicinl diese Lesavi nielli zu vcnvcr.

fen, nnd die andere viclinelir Correetion nach der gewòlin-

licbcn Ausdrueksarl zu sein. Sieben als vollendete Zaid; se-

plenarius numerus piciuis ; dariiber ein ganzes Cupilel beioi

Maerob. Sumn. Scip. I, 6.

28. Nona aelas: davon gibl man selir viele Erkl.iruB-

gen. Man (ìiidel Nova gesebrieben, wider den Vers. Ruperli

fiibi l die Conjeelnr, icb weiss nielli wessen
,
an : Nane ae-

tas ag., und Oluf Worm in seiner Ucbersctzuiig der 8. 13.

und 14. Salire mil Commentar, Kopeiib. 1801, p. 102, will

eben so Icsen „ niil eiiiigen Ausgaben“. So bai wenigsteiH

Scbreveliiis erste Ausg. Heinecke, oline darauf Rueksicht r«

iicbmen, emcndirl mil der gròsslen Zuversicbl : Non aelas

fiir nonne, als Frage. Diess ist vvirklich sinnreieb. Aber man

begreifl dodi nielli, vvie das uiiverslandliebe nona aelas aus

dein so bandgreiflieben mine oder non irerden konnte. Ge-

setzt aber, es batte der Znfall bìer sein bòses Spici getrie-

ben : so liabcn die wackern Miinner, Worm und Heinecke,

etwas vici Wichtigeres iiberseben. Nimmt man- namlieli dem

Snlijecl aelas scio Beiwort und veìivandelt diess in mine oder

non ;
.
so konimt eine sclilecìite .Spraebe nnd ein Uiilatein

bcruus. Demi actas kann iiicht allein oboe Beiivort stclicu.
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5 niiisstc heissen: Nunc oder Non aetas agitur peior, peio-

tìffite scada. Oline dieses zweìmal gesetzte Beiwort eiitstande

in Iiòchst metter, fehlerhafter Fleonasmus. Cic. de Orat. 1, 37.

)uid vero ille M. Calo ? nonne eloqnentia tanta Jitit
,
quan-

tm illa tempora atque illa aetas — ferre maximam poluil'*

l’o illa wicderholt ist und nothwendig wiederholt werdcii

nusste. Nona iiiiiss stehen biciben. Heinecke bat ricbtig ge-

.eigt, dass von dcn seculls der Etruscer nicbt die Rede seiii

:ann: denn nacli der Kenntniss, die tvir davon liaben, viirde

lei’ Dlchtex' niclit das neunte
,

sondern das zelinte erwàbnt

labcn
,
und batte aneli die Griecliische Idee der Weltaller,

'erri tempora', damit nicbt zusammenstellen kònnen. Das

Wahrc ùber diese Stelle sagt Fabricius Bibl. Gr. novne edit

Voi. I. p. 246. Der Aufscbiuss licgt darin, dass man die sa-

tirisclie Hyperbel recbt fasst, Vier “Weltalter, das goldene,

silberne, eherne und ciserne, ziiblen die Grieclien. Abcr die

^Velt wui'dc nodi immer scblecbler. Hesiodus ’fep;'. 174.

klagt sebon
,

dass er unter den Mensclien des fùnften Icben

miiise, worùr sclion der Name eines Metalls feblt, das scblecb-

tcr wàre als das Eisen. Wenn nun in dieser traurigen Pio-

gi'cssion die Welt immer scblimmcr wurde
,

so kann Juve-

nal, 1000 Jabre nach tlesiodus, wobl sagen: wir leben nicbt

luehr wie Hesiodus im 5tcn, ivir leben walirhaftig sebon iin

neunten Zeitaltcr, unter der Voraussetzung namlicb, dass scit

Hesiodus, bei immer zunebmender Verscblimmerung, das Ole,

"te und 8te Zeilalter sebon verflossen war. Fiir dieses ver-

xviinscbte neunte gab es nun natiirlich kein Melali nielir,

>vonacb es batte bcuannt werden kònnen. Hiitte Juvenal

unsere Zeit erlebt
,

so bàtte er sich leicht belfcn kònnen:

er balle sie niir die papierne nennen diirfeii !

31. Dii ,
obsecro vestram fìdem ! dii veslram Hdem !

denni atque horniiuim fuleni implorare, deornm fìdem clii-

milare, Alles Ausdriicke der Desperalion : „Hilf Himmel !
“

fides in dieser Verbindung fiir auxilium. quanto Fae-

tidium eie. ,
sotiriseb - komischer Vergicidi. Der Mann ist
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citi Siicliwiiller
,

rniisiiiicus, clcm, ivcnn cr plaidirt , die um-

sleliemipii Iiiiii”ri”cii Clienteli ilire Braro’s zusclireien. vocu-

lis sporliild, die fonreiehe Clieiitcnseliaar, die er, als patro.

nns, ei'iiiiiirt. sporliila in dlescm Sitine einc kecke Meloiiv.

mie: die Iirtillenden CouverU. Solclie Scenen liatlc man in

den causis centumviralilius
,
ivo ehrgeizige AdVucaleii dunL

Atiillu-ilung von Sportelo ^cli Zuliòrer verschalTtcn, die «ccli-

selsiveise asscn und dazwisclicn acclami rten. Eine Scliildcrun"

mieli dem Lehcn riiii. Epp. II, 14. Wrgen dei- Kainensfonii

lasscn iins die Handscliriilcii die Walil zwisclien Faesidiut,

ivic geivòlinlich gedruckt ist, und Fessùlius, Faese/liiis Lei

Gniter, Faesonìiis Lei Rcincsiiis, Leide vom Stuinm Faesius,

dalicr aneli Faesidiusi Beim Gruter ist aber der M’eiblicLt;

IVanic Fessia, von Fessius-, daber Fesaiditts.

33. senior iiicbts iveiler als scnex, A'arro ap. Cciisor.

c. 14. mnebt cinen Untersebied, senior vom 45stcn Jalirc an,

scnex vom GOslcn, ivas aber der Spracbgebrauch niclit be-

statigt. bulla, V, 164, XIV, 5.

41. priviitus, nondiim rex coeli.

44. et iam ivill Rupcrti andern in nec latti odor aul iam.

Alleili da nec vorlicrging
, wirkt die Negation nodi auf den

folgenden Satz, und et ist fiir et non. XI, 148. non a man-

gone petitus Quiseptani erti, et niaffno. Zìi Vili, 241. Blinil-

liiigs trifTt liier Ruperli niit dem grossen Beiitley xusammeii,

der als Gruiidsalz aiiiiiniiiit, dass nacb ncque zwar die tren-

nenden Partikelu ani, vel, ve, vini negandi baben kòiinten,

nielli aber die vorbindeiiden et, ac
,

qiie : zu Horat. Epod.

16 , 6. und Serm. 1,6,68.; ivelcbes aucb Bubiikenius an-

niinint ad Velici. II, 45. Dagegeii situi liereits Eiiiwetidinigfii

gcmaclit worden
;

s. Heinccke p. 103. Bentley sclbst bat sicli

auf keinc Erortertuig eingclassen, und sciite Bebatipliiiig lialt

sieber nielli die Probe. Demi man siebt keincii Gruiid, war-

iiin niclit dnsselbe
,
was von atil eie. gilt, aucb eben so gnt

VOI! et eie. gclten solile. Fenier ist es gewiss, dass et eie.

naeli non so gebrauebt wird; ivarutit iiiebt aucb naeli ncque)
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Wirli Iiuhcn sclion die Griedien dinscn Gebraucli :
—

«/'. S. AVvltenbacli RIbl. Crii. XII. p. 4. riii7."(:r lul L^ciirg,

I. 234. Uiicl endlicii sind bei den Latelncj-n die Belspiele

Il 7,:dilrcich
,

als dass mali Allcs ani' Fehler der Absclireiber
.

cbielicn kòiiiite, uiid geivisse Stelleii bel Diclilern lasscii sich

les Verses wegen niebt andeni. XV', 123. nec terribiles Cim.

•ri, nec Britonts unr/itatn, Sauroinalaeque truces, wa Mark>

imd freilich ve aiidern will. Aber Ovid. 3Iel. X
,
92. Nec

iliae mollesj nec Ja^ns et innuba laurus, wo sicli nicliU an>

leni làsst. Der Sinn des ganzen Satzes ist iibrigens nielli

eiclit. Man sagt siccare pocula, caliccs, fùr cpotarc, exliaiu

rire, inebrmals bei Iloraz
;
und so aneli viniim, iiectar sie-

.'iire. Die Ki-klàruiigcii voni Ganzcii sind alle grundlos, Ru-

pcrti zielit die Ilomcriscbe Stelle liielicr 11. u, 597. £, wo
lei- binkende Vulcan beira Gòttermald don Wein kredcnzt

uiid ein grosses Gelaclitcr erregt
;
der Sinn soli scia : „nnd

aU nodi Vulcan nidit den Weinscbetiken raacbtc“. Davon

liegt aber iiicbts in den W^orten. Er zwingl eiiie Art An-

spielung bineiii diirdi die Coujectur tendens, die sdir trau>

rig ist und den A'iisdruck des Dicbters verliurizt. Ilciiieckc

vcrmutliel hier eiiieii Febler; die Stelle ist aber vòllig ge-

sund. Vulcan ist bicr iiicbt Mundscbciik, soiidein Gasi wie

tlic anderii Gòttcr
,

aber ein schinulzigcr und grober Gasi.

Dar Dicbler bat den Ilomcr vor Augcii, aber cine ganz an-

dcre Stelle, numlidi II. <7,410. f., wo Tbetis zum Vulcan in

die Werkstatt kouimt, und dieser, uni sic zìi cinpfangcn, vor

iliren Augen niit dem Sdiwainm sidi die Arme abwascbt,

das Gesicbl, don Ilals etc. andyy<p ó’ ùfupi TKjóumìiu xui ufi^aj

ytì'/ ùnoj.ió(}yyv, bradiia tergebat. Diese drollige Toiletteii-

scene parodirt bier der Diditer. Vulcan kunimt audi zum
Miilile, aber mit dem ganzen Sdiinutz der VVerkstatt; cr

liat vergessen sicli vorher liiibsch zu Avasdien ; cr bat scboii

eine Weile gezecht, ioni siccalo nectare, so fàllt es ibin ersi

"n, dass cr dodi gai- zu schmutzig unter den feinen Gòtlern

Und Gòttinnen dasitzt, und fàngt min ersi an
,

sich dea
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Rnss von den Arnicn zu wischen, so dass natiirlich die D«-

bcisitzcndon davon mit abkriegcB. hrachia nigra, sordida,

fuliginosu, talenta

,

oflìcina, Liparaea, von der Insel Lipara,

der vornehmsteii unler den Àeoliis oder Vulcaniis, oberbalb

bicilien, wo Vulcans Werkstalt in ciner untcrirdischen Hóhie,

anlrttm Vulcani, I, 8. Vulcan ist der Tòlpel unter den Gol-

tcrn in der ganzen Homerischen Fabel, und diese Rode lassi

ilin bier der Dicbter sptelen
,
mit acht komischem EfTect.

An dergleiebcn komischen Ziigen ist Juvenal reieh
; aber

die wenigsten sind bisher Vecbt gefasst tvorden. Der Juve-

naliscbe Witz ist etwas Eigenes, und die Ausleger sind tbeils

zu crnstliaft, tlieils zu stumpisinnig, um sich darin fiuden tu

kòniicn. /

46. sili, per se. Or. de Harusp. Resp. §. 26. id ipmm

sili montlnim est, mit Unrecht dort bezweifelu Quintil. M,

3j 16. vel sibi liidentium.

54. „Es gali fùr eine Todsiinde, wenn ein iuvenis niciit

ebrerbietig anfstand vor einem Alten und 'ein puer nielli

wleder vor jedem Bàrtigen. Vier Jabre alter zu s^in, maciite

sebon ehrwurdig'‘. Die prima barba oder prima lanugo, uis

der terminus pubertatis, wird bier bestimint vier Jabre naeh

der pueritia, die sicb mit dein I4ten eiidigt, oder, nach

Varrò ap. Censorin. de die nat. c. 14., mit dem 15len. Piach

diesem fàngt die adolescenlia an
,

bis zum. 30sten
, und bis

zum 45stcu iuventus. Hier ist nicbts bestimmt als die qua-

tuor anni ZH iseben der pueritia und prima lanugo
; es gill

Einer diese vier Jabre nach der pueritia fùr einen barbatuf,

dem die piieri eben so respectvoll begegnen, als die iuvenes,

die jungen Manner, wieder den Alten. Die Altersstnfen des

menscblichen Lebens bestimmt der Ròmer niebt auf einerlei

Art. Die Àbweichungen hat Forceilini zusaminengestellt v.

detas.

61. arrugo, der griinliche .Scbimmel
,

der sich an die

edlern Metalle ansetzt; hier fur aes selhst. Tuscis:

es thut Pìoth
,

dass die aruspices duriiber befragt werdea
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Dicse iiabcn ilire Scliriften
,
und die gnn/.o ariispicina ist

disciplina Elrusca ; also l'iisci

,

Etrusci
,

libelli, wic libri

Etruscorurn
,

Etruscae discipliiiae volumina bei Cicero und

IMinius.

65. puero, aut ist die riclitigc Lesart, ein eriaubtcr Hia-

tus durcb die laiige Sylbe, die in die Arsis iallt, dem Juve-

iiiil sebi- gcwòluilicli. miranti sub aratro buben bei wei-

tem die meisten Handscbrilten
,

einige weiiige miraudis, tu

piscibus. Buperti trifFt bier einmal das Rccbte, es sei eiiie

Emendation
;
nur setzt cr falsch binzu: „et cjuidem inopia :

non enitn pisces sunt mirandi, sed inirandiim est, cpiod sub

aratro inventi slnl“. Als wcnn diess nicht eben aneli durcb

mùvndis gesagt wiirde ! Gataker gibt die Conjcctur: liranti

s. ar., ad Marc. Antonin. VHI. §.15., die Heinecke fiir vor-

trefflicli ci'kliirt. lirare das eigentlicbe Wort vom Auirurchen

des besàcten Ackers, Voss Virg. Lbau p. 64. und 78. miranti

ist aber dennoch niebt zu andern
,
und weit niebr Juvena-

liscber Ausdruck. Miratio svird unter alien Aflecten am
gewòlinlicbstcn leblosen Uingcn beigelegt. Virg. Acn. Vili,

91. 92. mirantur et undae, etc. Ovid. Amorr. II, 11,1. mi-

raiuibus aequoris tmdis. Vòllig entsebeideud fiir unsere Les-

art Virg.' Gc. 11,81. ingens Exiit ad coelitm ramis Jclicibus

arbos
,

Miraturque novas frondes et non sua pojna
;
vom

Uaum, der geptropft svorden. eaamenve Buperti aus

Liner Handsebrift. Aber que ist unveriverllicli
,
wie et 66.

Die Lier erwahnten prodigio komnien alle auch sonst bei

•leu Ilistorikern vor. examen, exagmen, exaginien, von eta-

gere, exigere, in der ersten Bedeutung Dinne tjuod exigitur;

(lavon die besondere : der Auszug der Bieiien und Heu-

sclireckcn
,
und der Ausscbiag der Wagscliale. Von dicser

cine jNebenbedeutung exploratio. apium
,

die seltenere

Lorni fùr apum , auch bei Ovid, und òfter in den Codd.

l'Iinii, wo jetzt iinmer apum stebt. Voss. de Analog. II, 14.

Jeta mula, als Naturwunder, weil die Falle
,
dass die

Bastarde von Pferd und Esel, das gemeine Maulthier und der
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Maulesct, l'ruclilltar wcrden, Ewar nicLt unerltòrt, aber doch

selli' selti'ii siiid.

70. nilris will inan iindcrn, mit UarechL mints ist pro-

di"iusuj. llorat. ICpod. 16, 31. mìrus amor.

73. arcana i. e. tacite commissà alteri. angttlus ar-

ene, pcriplirastiscli fiir arca, dcr Verscliluss des gcraumi^eii

Kastcìis.

S3. (juì(l(]HÌd

,

*u supplirei!: et quidq. aliud. XV
,
90.

Vili, 27. seu tu Sdanus, qnocunque alio de sanguine, und36.

si quid adhuc est,

84. Comedam, se. si mentior. Jlebile etc. Versetiung der

Rciwòrtcr fiir: flcbilis nati sinciput elisum. elixi i. c. in

aqua codi. DcrStamin lix, licis, in dcr iiltesten Spraclie aqua;

davon lixae aquatorcs in castris, liquor, lixivium unii pro-

lixus. Prima Scaligerana p. 103. madentis solite aucli eigenU

licli mailens scin zu sinciput. Pharius, das Beiwort Ae-

gyplisclier ScliilTc und Waarcn, von der Insci Pliaros vor

Alexaiidricu, IV, 33. Dort wareii, wie es scheini, die \Vaa-

reiilagcr unii Packliiiiiser derKaufleute von Alexandrien, und

dort naiimcn die ScliifTer ilirc Ladungen cin. Aegvptisclier

Essig sclioii in Gricclicnland vorziiglicli goscliatzt. Allienaeus

11. p. 67. C. Der Ilandel mit Aegyptischcn AVaarcn
,

von

Alexandrien aus spedirt, war in der Ròmisclien Wcit sdir

Ledeutend und manniclifaltig. Salmas. ad IlisL Aug. p. 386.

86. IT. ,,Manche glaubcn gar kcinc Gólter, leiten Alles

vom blinden Zufull ab
,

und scbwòren daber drcist in den

Tag liinein. Andcre glauben zwar Gòtter, wissen sicb abor

bei ibren Rucblosigkciten durcb Sopbismen zu tauscben‘^

Sunt — qià — ponunt Et — ci'edunt vide Handschrif-

ten, wie XII, 101. exsistunt, qui promiUunt hecatomben. Beide

Stelien bat man min nach der trivialen Rcgel corrigirt, so

wie Ernesti im Cicero ùberall
,

oli wider alle Codd.
,

nacli

siuit
,

qui den Conjunctiv gesetzt bat. Dagcgen Heusinger

Praef.it. ad Cic. Off. p. XLIX. und p. 204. Dass aucli dcr

Indicativ steben knnii
,

ist gewiss : aber cine feste Regel
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darìiher felilt noci». Wenti zu sunt eln Subject kommt, so

foltjt der Indicutiv, wenn eine Tliatsache ausgesagt wirti:

sunt interpretes, qui exponunt; multi siint poetae, qui nialos

versus faciunt. Der Conjunctiv folgt aU Stellvcrtreter des

Grìechischcii Optativus oder als modus potentialis, wo etwas

bloss Gedachles, Denkbares oder Mogliclies eintrilt: sunt in-

terpretes, qui male exponant, i. e. exponcre possint. Nun
solite man meinen

,
der Analogie wegen miisse das Aàmlicbe

ebcn so wobl von dcm blosscn sunt qui gelten : denn bier

gilt derselbe Orund
,

wie dort. Diess ist aucb Ilensingers

Meinung 1. c. Aber ein neuerer Ciceronischer Critiker, Gò-

renz, ad Acad. Il, 70. entsebeidet nach dem blossen siuit

qui oline Unterscliied lur den Conjunctiv
;
im ganzen Cicero

vviiren kaum funfStelIen, wo die tlandschrillen alle fiir den

Indicativ spraeben. Der Mann spriebt vici zìi drcist uber dio

Handsciirii'ten
,
wovon er nur ein kleines Tlieilclien kennen

gelernt liat. Und was wird aus so vieien Stellcn der ersteii

Dicbter, wo die Structur niit dcm Indicativ von alien Hand.

sebriften beglaubigt wird, wie beim Iloraz; Sunt, quos cur-

rìculo pidverem Olympicum Collegisse iuvat-, oder wo seibst

•wegen des Metrupis der Indicativ stchen muss? Beispiele gibt

Heusinger I. c., wozu nodi die kommen, wo das gleichartige

est qui mit dem Indicativ stebt. Beides ist sprachricbtig,

sunt qui dicunt, und qui dicant-. jenes die gerade, derbe

Aussage, dieses mit einem Nebcnbegriff: Etlicbc wollen sageri.

DiesesLetztere, Spreebart des gemeinen Lebens, wurde aucb

in der Bueberspraebe das Gangbare
,

Gewòbnlicbe, und es

kommt daber am buungsten vor; es sebeint aucb an gewis-

sen Slcllen natiirlicb im Ton der Satire. Die Structur mit

dem Indicativ sebeint dagegen melir dem ernstern Ton und

der liòhcrn Rede eigen za sein.

91. et peierat, fiir sed tamen. I, 74. et edget.

92— 105. Selbstgesprach
,
sehr ebarakteristiseb. £s ist

xvabrer kóyo;, morata oratio. Den Mciiieid bestrafen

die Getter, nacb alter Vorstcllungsweise
,

mit kòrperlichen

rol. IL - 30
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IJcbcln, niiii(1li(‘ir, Sr)i\vin»l»iiclit efc. In Apgypien wnrtle ili«

dori so liaiifìge BliiuUieit als cine Wirkiing der Isis bctracli-

tet, iind mit EiiilVdirung des Isisdicnstcs in Rom ward diescr

Abcrglauhc aneli dort gemein. Das ferire lumina sistro, 93.,,

koninit sonst niclit vor , und muss als komisclier Einfall gc-

noiiimcn werden. Durch Bcriilirung werden solclie Wirkim-

gen liervorgcbraclit ; so bcriilircn Mercur und Circe mi!

dfin Slabe, die Liiperci mit der Poitselic. sislrti/n, die

Isisklapper, Allribut. Bòltig. Saliiiia I. ‘238. 'irato, vcr-

setzles Beiwort, cigentlieli die Gotlin. dimidium cnis,

fractiim, mutilatum, Vili, 4. XV , 5. und 57. siint lauti’’

um nicht daniit vorlicb zu nclimcn
,
wenn man dubei reieli

scili kann. Pìcc dubitet Ladas. Ein arnier Ladas , wcnn

rr gescliei;Jt isl
,

inag sieli nur das reiclie Podagra, d. h.

beim Podagra Reielithuni, 'wùnselien. Ladas zum Sprich-

wort gewordcn
,

als ein ungebciircr Liiufer
, dolicliodro-

mus. Nec Ladas ego, pcnnipesve Perseus, Catti II. 55 , 25.

Die Stellen bei lacobs ad Anthol. Gr. III. 2. p. 58. y/r-

chigenes, mediciis
,
VI, 236. XIV, 252. Der Ablativ e ist

lang, wegen der Grieebiseben Endung des Noniinativs

Bellerophontelìor. Curm. 111,12,7. und das. Benlley. esu~

riens fur das prosaisclic esurienfi atif praestat. Commillunt

eadem etc. Das nainlielic Verbrcelien liat oli ganz cnlgcgeii-

gesetzten Erfolg ; dureh Verbrcelien komint der Eine ans

Kreuz (beutziitage anf die Galcere), der Andcre wird Kai-

ser. Das ist leider der AVcltIauf!

107. confrmaut vcrlbcidigen die Ilandscbriften, obgicieh

von 90. an nur Ein Subject herrsclit
,

auch gleich forlge-

faliren wird praecedit. Durch confrmat aiis ein paar Hand-

schriften macht man die Rede nur steifer. Der Wecbsel in

den temporibus, modis und numei-rs gebòrt an der rcclilen

Stelle zur Kunst des Ausdrueks, und hilft gar sehr die Spra-

che iebendig Zu machen. vexarc wird niebt verstan.

den. Es steht fiir trudere ,
sclileppen und fortstossen

, oder

nodi gcnaucr traherc vexando : ,,
cr wiirde dicli bei den
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Haaren nactisclileppen". superest fìir adest, subest, in

dieser Bedeutung merkwiirdig
;
aucb 237. Ernesti ad Suet.

Octav. 56. Gellius T, 22.

110. ,,Er spielt scine Heucblerrolle so vortrefflich, wie

der schurkisclie Knecbt in Calulls Miinus". Q, Lulatiut Calul-

liis Urbicarius, mimograplius, Vili, 186., wo zwciMitnen von

ibm mit iliren Titeln genannt werden, Phasma, das Gespenst,

und Laureolus
y
der gekreuzigte Sclave. Das letztere Stiick,

damala allgemcin belicbt und ofl gespielt, muss aucb bier gè-

meint scin. Die Hauptperson war ein durchtriebener Sclave,

der davongelaufen, mehrere Schelmstreicbe verùbt batte, und

zuletzt gckreuzigt vrurdc
;
die lustige Person im Stiick scurra\

veloa-, „gcwandl“, I. c. Hier siebt man, dass er, der gròsste

Spitzbiibe, ein eiirlicher Kerl scbeinen wollte. Der Dicbter

ìtrùanus, wie urbicus VI, 71. der Aeteur, charakteristisches

Beiwort des Catullus als Mimographen: der Spassmacher,

Possenreisser, scorra ; wober aucb sein cognomen Urbicarius,

114. nec taira moves i. e. nec verbuia dicis. quum

iur quum tamen, etsi. ceneiis, zu III, 286.

1 19. Bathylli die meisten Handschriften, der bistrio un-

ter Àugust, wie glossa Cod. Hus.
,

oder der Samiscbe, dem

Polycrates eine Statue im Tempel der Juno setzte. Beide

passen bier scblecht. Der Scholiast hat flagelli, „stultissi-

inus“. declamalor mulino corde

,

XVI
, 23. Von der Statue

aber ist nicbts bekannt. Es ist also wobi bypothetiscb zu

nehinen : „Eure Statuen helfen eben so wenig
,

als wenn
nian stati ihrer die Bildsaule eines Vagellius hinstellle“. Die

Namensform Vagellius vom Stamm Vagitis.

121. et, vel is, qui — ; ein abnormis sapiens. tunica,

co quod tunicam gestant
;
denn die Cyniker trngen unler

dem Paliinm keine Tunica, ù/tToavtg, bloss ein Stiick Leinen

iiber dein Leib, interula. Salmas. in Tertull. Pali. p. 379.'f.-

Sonst waren die beiden Seclen
,
Stoiker und Cyniker, in

Orundsatzen und Lehren damais wenig verschieden. Der

tarasse Cynismus wurde durcb den Antistbenes gegrùndet.
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uiid (liespm ni'iliertcn sicii die Stoiker immer tnehr. non-,

es fclill wieder die Copula, fùr nec. plantaribus, i. e. ole-

rihiis
,

voti cincr Form piantar, plantare, sonst aucli pian-

ta riuin.

129. Nacli damno scliliesst der Sinn
,

also ein Puncf.

Dcr Satz i$t eng verbundcn mit dem Vorliergehenden
,

da-

her aneli nnch palma besser ein Comma ; ,, da dodi eimnal

bei Gcidverlust getraiicrt sciti muss “
,

da der Menscb min

eintnal so ist
,

dass.ein Verlust ati Geld ibn in Traurigkeit

verselzt. Die Tranci' ist ausgedrùckt durcb claudere ianttam,

die Sitte bei òfTentlichen Traiicrfnllcn
,

ivo alle Gesdiàffle

rnbten und alle Iliiuser verscbiossen wurden, ivie beim Tede

des Germanicns Taeit. Ann. Il, 82.

130—34. citte Mebetibeincrkung
,

citi Jnvcnalisdier Zivi-

sebensatz. contcnlus i. e. nec contentus est. diducert,

eincn Riss oben ins Klcid inacben
,

oben das Geivand zer.

reisseti, von einander reissen, scindere, discindere. Virg. Aen.

XII, 609. it scissa veste Latìmis. Silius It. XVI, 437. discin-

dere vcslem. Diess gescbieht in der Verziveiflung. deducere,

ztir Entblòssung der Ernst bei der Trailer. Dieses vcrthei-

digt Ruperti gut in V. L. Beides vertriigt sich mit piangere

und dolor, und es ist liier ein Fall, wo sich nicbl mit Si-

clierbeit cntscheiden lassi, deducere lesen zwei Copenhage-

ncr; die Husiimer diducere mit der Glosse: dividere. Fio-

ratur — veris. Ein matter Vers, dcr vielleicbt besser feblle.

136. lahellae

,

jede Art gesebriebener Documenle, bier

Verschreibiing, svngrapba, tm folg. V. chirographuni. „Zeltn-

mal bin und ber gelesen“, man sagt, vor verschiedenen Zeu-

gen, also durcb Zeugen versiebert. Dann war ja aber die

Ableugnung nicht inòglich. Vielinehr : Beide Theilc hattni

den Entwurf des Insf rnmenls oftinals initeinander dtirchge-

gangen, die Verscbreibuiig auf das Genauesle gemacbt. su-

pero. Ugni, et supcrvacuum lignuni, ein unniitzes Holz; ivir

sagen : „ein Wisch, ein uiiniitzcs Papier“. linera, die

eigenb'àndige Unterschrift. gemma, der Siegclring, in
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Wuclis nhgeclriickt. sardonychum

,

i'ichte Lesart, iibcl zti-

gerichlet in tlen HuiuUclirlften. sardonicus «Ile Kopenhage-

ner iind ilie Hiuutner. Achaintré lies’t sarrlonychus aus nlciit

weniger als 30 Parisern ; die Form sei sonsl sardoMyx, ahcr

Juvenul nllein sclieine sardoriyc/uts gesagt zìi iiabeii. Eiiiigs

Codd. halten sardonychum „niulu“: es sei dergenitivus pliiralis,

und hier sei ein noiniiiativns nòthrg ! Ruperti kennt eiiie

Variante sardonyches \ diess sci „gclelirt“; cr sclifiigt auci»

VOI* sardonychis oder sardonychos. Dcrglcichen bcdnif kei-

uer Widerleguiig ; es ist sonneiiklar, dass es sardonychtun

beisscn muss, und nicbt anders heisseiv kann. ForcelliiiI lust

aus unsercr Stelle surdonyv/ius, /, aber als zweil’elbatt.

140. communio, conmnunein sortcni. Tetd, o delicias

hai Rnperti aus fiinf seincr Handschrii’ten
; so aneli einc Ko-

penliagener. Sonst lesen die ilandscbrin.en Te mine, delicias

}

in beideu Lesarten ist delicias rin Atisruf, iuii besten in Pa-

rciilliese zu stelien : „0 iiber dteb drolligcn iMenseben 1“ Vf,

47. Delicias hominis ! Ilorat. S. 11,8,18. Divilias miserasi

Hier feblt aneli die Ausrufspartikel o, gleiebwie sie im

Oriecbisclien febien darf; Mattbia Gr. Gr. S. 587. 3. Ruperti’s

Lesart sclieiiit also nur eiire doppeltc Correction *u scin,

weil man irrig glauble, das angcbiVngte ue sei bei der Frage,

uiid o beim Ausriif nòtbig.

141. Qid in der Frage pleonastiscb, sonst bitufìg bei Aus-

rufungen. Vielleicbt soli aber geicsen werden: Quid? tu — ?

Cic. ad Fam. 11,8. Quid? In me hoc libi mandasse exisli-

mas, ut eie. gallinae Jilius alhae, pullus. Weisse Hennen

bielt der Ròinlsche Landwìrth nrcbl fiir giit, weil sic weieb-

bell und nicbt leiclit frucblbal' seien; Coliimella Vili, 2,7.

und Sebneid. Die lungen von ciner weissen Henne mussten

daher fbr eine Seltenlieit gelten
,
und an der weissen Farbe

liing die Nebenvorstellung von Gliick. „Bist etwa Da der

beitene Auserwablte, der scitene Glitcklicbe, und wirAiuleren

der gemeine Tross, den nllein alics Ungliick tiifll't?**

Htì. Augelegtes Feucr vor den Tliiircn der Hauser, IX, 98.
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148. niòigo i. q. aerugo, 61. Die bessere Scbreibart ro-

bigo. S. Forcellini.

151. Statuen von Bronze, ubergolclet, mit diinnen Gold-

platten, bracteis, belegt. Bractearii, bracteatores, inauratores.

153. „Was wird sich der lur Bedenkeji daraus utacheo,

der sclion ganze Statuen stalli und einscbmolz?'*

154. mercari, cinkaufen, zuinWiederverkauf, oder zum
eigenen Verbrauch ^ mereator, emtor

,
wie mercalores pro-

vilidaruni, Cic. et deducendum etc., den Vatermòrder.

Die bekaontc schauderhafte Todesstrafe culeus, xolzó;, xov-

Vili, 214.,' hier corium bovis.

157. cuitos Urbis, praefectus Urbi. Die Beweisstellen bei

Buhnk. ad Velie!, p. 391. Gallicus, eiii Gallicus. C. Ru-

tìlius Gallicus Valtns, praefectus Urbi unter Domitian
,
den

scbon Glandorp. ganz ricbtig hier versteht, Onoin. Rom. p.

756. Stat. Silv. 1,4. Soteria Rutilii Gallici. Hennliiius confun-

dirt diesen mit dem Claudius Rutilius Numatianiis
, Gallus,

praeL Urbi, qui suuin Itinerarium scripsit a. U. C. 1169.,

Cti 417. Desshalb ziircchtgewiesen von Hagenbuch, Epistol.

Epigraph. p. 229. Das officium praefecti Urbi umfassle in

diesen Zeiten die ganze Criminaijurisdìction
; Ulpian. in Digg.

1.1. tit. 12. Tacit. Ann. VI, 10. und li.

162. tumitliun guUur, dicker Hais, Kropf; guUurosus, Ul-

pian. in Digg. Hauiìg unter den Bewohnern der Alpen, wo

man das Wasser alsUrsacbe ansnb, Vitruv. Vili, 3, 20. slruma

ist verscbieden, Merill. Obss. VI, 23.

164. ^aiw: rutilae eomae, Tacit. Germ. 4. Dìe Orieclien

gewòbnlich
,

die Nationalfarbe der Haare aneli bei

den Lacedamoniern ,
sonst auch nvQQÓg

,
rufus

,
die Dicliter

aiirlcomus, Lipsius ad Tac. 1. c. Alles diess siiid Abslufungen

der gelben oder blonden Faibe des Haares. Die eigentliche

Farbe des Haares unserer Vorfabren war hochblond, gold-

gelb. Antons Geschichte der Deutseben Nation S. 79. f.

torqiientem, Germanum. Salmasius Eiercc. p. 535. E. cl-

tirt torquenlis, wodurch die Vcrbinduiig eini'acbcr wird. Die
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Iliiartraclit der alten Dcutsdien i«t liicr bcschrit-ben
; obli-

(fuare crìnem nodoque sithslringere, Tacit. Cierm. 38. unti die

Stelleu bei Lipsius: Ilaarllecliten oben in einen Knoten ge.

-w uiitlen, daniit beicsligt. cornila erkii'irt Salinas. 1. c. ge>

drchte Haarbiischel, Flecbten, cirnts crinis in nodum tortus

et coactus ;
ulso cirro, in cirrum, Fleibten ziim Knoien ge-

wuntlen. Tertullian. deVirginib. velaiulis c. 10. erwabnt den

Ilaarputz mehrerer Vòlkcr und aucb cirro* Gernianorum.

Die Erkiiirung des Salmusius lialte idi nidit nir erwiesen;

er schcint sie aucb selbst zuriickzunebrncn de Coma et Cae>

siirie, Mvo er einendirt madido* lorq. in cornila cirro*, so diiss

die Bedeutungcn mngekehrt gelten. cirri sind Ilaarliuschel,

Flechtcn
,

berabhangend
;

aucb Fi angen aii don Kieidern,

cirri dependente* der Tunica bei Pliaedriis 11,5, 13. Diese

biiiaurgcscblagen und gcvvnmlen inadien cornila, eine empor.

stebende WuUt auf detri Sdieitel, uodus. cornila sind die

partes extremae bei vielei lei Dingen
;
auf dein Ilelm cornua

cri*lae

,

Virg. Aen. Xl[,80., was Ilejne ricblig eiklìirt vou

den gotbeilten Biisebdn des Hclinbuscbes
,

alicr er vergass

Livius XXVIf, 33., wo Philipp der Maccdonier niil dtin

Pferde gegen einen Baum sprengl nnt? aii eineni bervorste-

benden Aste eornu alUrum galene praefrigil, er bradi den

einen Hdmbuscb oben weg. Vgl. Lipsius de Milit. Roin. T.

HI. Opp. p. 247. xigag aucb bei den Criedieii eine Art Haar-

xvìndung, gewundcne Locke, ffinkoxijg ti ycTog. S, die Col-

lectaneen bei Ileyne Obss. ad lliad. A, 385., und das ist es,

M as Servius meint ad Virg. I. c. p. 694. R.
,

aber nidil ge-

nau geiing ausdrùckt: deiin xtQUTu sind, so n'enig als cor-

nila, sdileditweg coinae oder cincinni. cirro, e cirro,

keine ungewòbiilidic Auslassung. madido, mit WasseV

gefeuditet, darnit dieFlecbte besscr zusaminenhàlt, wie nodi

beute in inancben Gegcnden Deutschlands, z. B. in Tbiiiiii-

geii
,

unti gar mit Bier im IJolsteiiiiscbcn in der Probstei,

die Brautkòpfe accomiiiodirt wcrtlen.

160. ull'eiibar ein glosseinalisdier ^'ers.
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172. qiuinquam — speclenliir hiilt man fur cincn scliie-

fen Gedaiiken. Ruperti glaubt, der ganze Vers komme ab

iiigenio inicrpolatoris
,
sehr unwalirscticinlicli ; Jacobs einen-

dirt: quando — speclantur, Ictzleres aus Hand^cliriflen, zienu

lidi tauscliend. Alleili der Grund, warum Niemancl dariiber

lacbt, soli nicht in diesem Satz liegen ; er liegt in dem Sdiluss-

salz : ubi loia cohors, iind der Grund kann nicht zweinial

gesagt sein. Der Sinn muss nur ricìitig gefasst werden, 50

ist cr iilcbt scbief: „Obgleicli dicse Kampfe dori viel Zu-

scbauer fìndcn
,
das gaOende Vòlkcben sich dazu hindrangt,

so lacbt dodi Nicmand
,

iveil die Kleinlieit dori nicht at;f-

fallt“. assidue spedare bcisst nicht quolidic spectare, ivie

es Jacobs iiiinmt, sondern non iiitermisse, continentcr, bc-

harrlicli, oline davon wegzugebcn
;

sie wcrden niclit miide

zu scliauen. Lucret. IV, 970. quicunque dies niullos ex ordine

ludis j4ssiduas dederiml operas

,

i. e. studiose; V. 981. slu.

ditint. So assiduitas in audiendo
;

iiberbaiipt besliindige Gè-

genwart ,
Cic. prò Scxtio c. 3. Sueton. Tib. c. 10. In dcii

Worten qitanquam ctc. ist also nicbts entbnilcn
,

uls ein

komisclier Zug niebr zuin Gemiilde
,

gunz iin Juvciialisclien

Gelstc.

178. 5e</ eie. „sondern noob obenein wirst du mit dfl-

ner Gei^uglliuung Hass dir aufladen“. So versland es der

Scboliasl: „etiam si decolletur, nibii inde lucri hubebis, nisi

invidiosam defensionem“ i. e. satisfactionem. minimns,

,,schon der klcinste Blutslropfen". invidiosa solatia, in-

visa, odiosa, i. e. prò solatio invidiam, odium. „Wns basi

du davon? nicbts als Hass*‘. Andere nehmen sed nis cine

neue Objeclion des Calvinus
,

und invidiosa fiir invidendn,

magna. Das ist wobl das Bessere; aher 180. nicht Al, son-

dern Et.

183. sebr iibcrflussig, walirscbeinllch eine Sciitcnz von

ncuerer Hand. Ein Mondi wollte zeigen, dass er cincn Ifeia-

inelcr machen gelcrnt balie.

189. prima, praecipue, ante oinnc». docens in vicien
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Mainiscriptcn, cin Nothbeliclf, 'weil man tlie Verbindung vpr_

iiiisslc. sic collige, quod

,

„d.is kannst du nur gleich au-

iieliinen, cla“ etc.

192. .j'Wer sagt dir abcr, dass Verbreclier, die der Arm
dcr Gcrcchtigkcit nicht errcicht, desshalb unbestraft bicibeii ?

Sie wcrclen von ihrein Gewissen bestraft“. Es folgt eine kriiF-

tige unti reiche Darstellung der Martcrn eines bosen Gewis-

scns, ganz psycliologisch
,

oline Bild, desshalb keinc Fiirien.

Dcr Diclitcr inalt als Satiriker fiir das Gefulil, nicht fur die

Einbililiingskraft. sardo ist passiviscb gcbraucht fiir

tacito, unbòrbar. VII, 71. sarda baccina. Die Spraclie i»t

bier bcwundernswiirdig. Das cigenc Gewisscn iingstigt sic,

gcisseit sic mit stutnmen Ilieben
;
der llenker, der beimlich

sie peitsebt, ist ibr eigenes Gemiitli.

197. Caedicius als causidicus XVI, 46. Ein Erfinder grait-

samer Strafen kann dicser nicht gewesen sein. IVacli dein

Seliol. ,, nulicus, Xeronis crudelissimus satelles‘‘. Diess hisst

sich glaiiben : cs fiudet sich aber keine weitere Besfàiigung.

Eine Móncbsglosse in Cod. IIus. „Cedilius fuit tyrannus, qui

et fuit primus qui invenit htinc primum cruciatum“. Ein

àhniicbes Ràlhsel Eustatb. ad Odyss. p, 1834. 29. «nò tov

rhxiviov ylixivioi xaXovvrui ióKoTixtSg ol dygicog xokà^ot'rtg,

Es geht diess aiif den Liciiiiu, tyraniuis; Brisson. in v.

199. Dem blossen Gedanken, meineidig zu werden, folgt

schon guttliche Strafe : wie vielmehr der volibracbten That!

Die Geschichte des Spartaners beiin Herodot. VI, 86. Glau-

kos, Epikydes Sohn
,
war seiner strengcn Bechlschanenheit

wegen beriibiut geworden. Ein Mann aus Milet kommt nach

Sparla
,

uiid legt bei ibm eine Summe Geldes
,

die Halfle

seiner Habe, nieder; zugicich iibergibt er ihm ein Zeichen ;

wer ein glcicbes Zeichen ihm bringen werde, dein solle er

das Geld aiisliefcrn. Nach langer Zeit melden sich bei ibin

des Milesiers Sòhne mit dem Zeichen. Glagkos geht mit (lem

Gedanken iim, das Geld nnterzuschlagen
; er gibt vor, sich

der Sache nicht zu erinnern, heisst aber die Sòhne nach
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vici' Monaten wiotlerkommcn. Indessen gcht cr nacli Del]>lii,

mul bel'rHgt ilas Orakel , ob cr eincn Bici scliwóren iiiid

Gcid bclialtcn solle. ,,Scliwòrc*^, sagt das Orakel; ,,dcr Tod

erwartet auch dcn Elirliclieii. Dodi wisse
,

der heleidigte

Eid riiclit sicli, wenn aneli ersi an den Nachkomincii“. Clau-

kos, als er den Ausspruch gdiÒrt, will scine Frage wieder-

rufen ; aber das Orakel bedeutet ihn : wer diese Frage tliun

kdniic an den Gott, der sei gleich sciiuldig, als babe er dio

Tliat seibst gethan. Glaukos berief die Soline aus Milct, uad

gab das Geld auriick. Àber sebon in der dritten Generation

war sein ganzer Stninm aus Sparta verscbwunden, und keinu

Spur mehr von ihm iibrig. Juvenal gibt die cruste Gcscliiclile

genau nach Herodot
,

nur kiirzer. _ Reperti erkliirt sie liier

fìir unpassend, wo vom bòsen Gewissen die Redc sei. Mit

iiiclitcn ! Juvenal sngt deutlich genug 208— 10., in wclcliera

Simi cr die Gescbicbte liieher bezog. Glaukos dachte nur

daran, zu betriigen
,
und wird in seincn Nacbkoinmen dafiir

gestruft : wer den Betrug wirkiich ausiìbt, wird an sicli selhst

gestraft, und zwar mit der sckreckliclistcn Strale der Getris-

sensqnal.

210. ybett Crimea habet

,

i. cnipam habet ac si fccerit.

Cedo ,
si, Rcdeforin aus 'der Spraebe des geineineu Le-

bens
,
cin Fnigesatz mit Ellipse: vollends wetm. Zu ergàii-

zen
:
quid tuin fiet ? Glossae : Cedo, lìnt. VI, 504. Marklaml

ad Stat. p. 258. liat sicli in unsercr Stelle
,

die er emeadi*

rei! wollte, merkwiirdig 'geirrt.

213. crescente cibo, hòchst expressiv, nacli Ovid. Heroid.

XVI, 226. Crescit et invito lentns in ore cibus. Seneca Epist.

82. s. fi. Non in ore crevit cibus, non haeùt in Jdueibut, eie.

sed bczieht man auf faucibus siccis

,

fur sed Inmen.

„Der Ilais ist trocken, aber dodi scbmcckt ihin kein \Vein“.

Olnvobl ein anderer Salz, interqtte — cibo, dazwischen stelli:

so ginge diese Bezieliung doch zur Notli an. Aber die Vci-

bindung bleibt schwerfallig und nnklar-, vina allein steld

aneli inatt und kubi , niitliin unjuvcnulisdì und iibeiliaupt

Digitized by Coogle



SATIRE XIII, 199—245. 475

unpoelUcIi. Diess fulilte ciiicr d«r bessern Dciitsclicn Kriii-

ker. Job. Friecir. Herel, uiul eriiinei-te sidi tlur Verse V, 3d.

34., wo Albancr» uiid Selinerweio ab vorziigliebe Weiiie

zusummengcstcilt sind; Setìnum aucli X,27. von den Wein-

bcrgen um Setia in Cainpiinlen
,

der Lieblingswein des Àiu

giistus. Ilerel emendirte liicrnacli sehr gliìcklicli: Setina mi-

sellus Ejcsptiìl-, Albani etc. in Klotz. Àctis litcrariis. Zu die-

ser Emendation wunscbtc auch Ruhnkenius ihm Gliick in

eiiiem Privalbriefe (s. Rup. in Var. Lect.); ein wiebtigrr

beitrill ! Ein einziger Umstand maclite midi nodi zweifd-

batl, dass Setina der Plural ist, und dieWeine sonst im Sin-

gular genannt werden, Cbiiim, Falernum, Setinum, wie glcidi

bier Àlbanum. Aber auch dieser Zweifd bebt sidi. Ilorah

Od. H, 14, 25. Caecuba servata centum clavibus. Scrm. II, 8,

15. Caecuba vino Jerens

,

wo glcich darauf, wie bier, der

Singiilur: Chittni mar/s expers. Epod. 9, 34. yiut Chia vinn

ani I^sbia, Vel — Metire nobìs Caecubum. Tibull. Ili, 6, (>.

/, nobis prona JUnde Falcrna nianu. Dahin gehòrt auch vina

XI, 159. Es geliórt also diese Emendation des Deutschen

Gelehrten unler die wenigen vortrefflichen
,

die wir bisher

im Juvcnal halien. .Achaintre iibergcht sie mit vornehmem

Slillschwcigen
,
da doch Rtiperli, den er sonst iibcrull aus-

sdireiht
,

sie ilim aufweist. Kein Wunder ! Er verstand

sie nidit.

236. yèr/nc, wie fere, fur plerumque, ein alter Sprach-

gcbrauch schon bei Piuulus und.Terenz. „Bòse Menschen

siiid veriiiiderliebcn, schwankenden Gemiiths
;
Im Augenblick

der That standliaft, liinterdrein wleder Regung des sittllchcn

(•efìilils und Rene; dann neue Riickkehr zuni Laster
,
und

so rennen sie Ins Verderhen. So wird sich auch dieser Be-

Iriiger verstricken, und znlelzt dieStrafe ihn lrcfTen“. qitod

fus in vieien Handschritteii und Ausgaben. Ruperti aus an>

dern quidJas

,

mit Recht. Sentio, quid sit, iiicht quod sit.

Ragegen sentio aliqnid
,
quod doleat.

245, carceris uncttnt : wegen dieser Verbindung nlninit
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iiinn nncus Hiiders ìiIsì X,66., Tur dcii Iliiktri) in iler Muuer

dcs (’«eliini;nis‘iei
,
woran die Ketteii befesligt

;
Ruperti gar

fùr catena. Diesc Bedculungcii siiid luicrliòrt. carceris uncus

ist Kiii'zc ini Ausdi'uck, fìir uncus, (]uo strangululus o car-

cere traliilur.

VIERZEHNTE SATIRE.

1. „Dic nicislen Lastcr Iclircn die Eltern ilire Kinder^.

et fama etc., i. e. et turpia et foeda. Lì msclircibiing tur

plui'iina vitiu. maculam liaesuram, mansurani, ivie calumniart

audacter, semper aliquid haeret. Dazii stimmt fgere, adsper-

gerc. Gronov. Obss. p. 600. Dcr Ausdruck. ist oline Tadel ;

ubcr die niebrsten Codd.
,
aucb die Kopenbagencr und der

llusumer, lesen anders: maculam ac oder et rtigam. Diess

erklàrt man „res bonus corrompere, ut rugae in vultu pul-

critudiiiem oris corriimpunt“
,
Forcelliiii v. Ruga, ruga, so

gesagt, ginge an, bleibt aber in der Latinitiit ungewòhnlicb.

Wakefield Silv. Crit. P. I. p. 148. vergleicbt den bildlicbcii

Ausdruck des Apostel Paulus Epbes. 5, 27. rijv ixxkrjaiat> pq
è'/ovauv anìXov kuì (jvii'^a, ecclesiam quae non babet raacu-

lam aiit riigam
,
und diess ist aucb oline Zwcifel die ivabre

Quelle der Variante. Der Fall ist merkwilrdig. Die AJ>-

sebreiber in den Klostern erinnerten sicb der Paulinisclicn

Redensart aus der Vulgata
,
und versclibnerfen sich ibreii

Juvenal damit. IVatiirlich behielt dieso bibliscbe Lesart unter

dell frommen Klosterbriidern den Voi'ziig, und lìndet sieli

daber so hàuiìg in den RIanuscripten. Auf ganz gleiebe Weise

cntdeckte Denlley cine liiblisclie Lesart Horat. Od. 111,18,12.

cii'ii bove pardus

,

anstalt pagus, aus Esuias 9,,6. — Vide

Handsclirif'ten
,

aucb alle KopenliagencV und die Ilusuiuer,
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hiibcn hnlil nacli clcm 1. , bald nacli dem 2. Verse einge-

sclinltet folgcnden Vers: Et qitod maiorum vilio sequiturque

miiiores, Ein Ichrreichcs Beisplel von Verfàlscliung des Tex-

tcs. Der Vers hat so keincn Siim
;
verstandiicli helsst cs in

cinem Cod. Hat'n. : Et quod est maiorum sequitur vitium mU
nores, oline Metrum. So eine Sentenz war hinter V. 3. an

den Band geschrieben
,

iind wurde aus Unwissenlieit in den

Text gcriickl. Vgl. Grcn. Aniniadverss. P. XV. p. 2. sq.

4. alea, I, 88. movet arma, komiseh fùr iacit tesse-

ras. Jrilillus, der Becher, pyrgus, pliimus. Ueber diess

uiid was sonst zum WiiiTelspiel gebòrt, gibt die bestcn £r-

lautcrungen Sabnas. in Ilist. Aug. p. 469. f.

7. radere tuberà, V,116., selbst zubercitcn. boletus,

V, 147. eodem iure, quo bolelum. Weniger natiirlich

quo parcns mergit. mergere, perfundere. ficedula , avxa^

Xtg, ein kleincr dclicatcr Vogcl. Die Quanlitàt bier Jicedula,

)>eim Martial Jicedula. didicil nebulone par., i. e. a patre

guloso.

11. aiinus transieril puero, niebt puerum.

16. jV'icbt corpora nostra, sondern nostra materia, i. c.

eadem
,
qua nos. Macrob. Sat. I, 11. p. 255. ebenfalls von

den Sclaven : quasi non ex isdem libi et constent et alantur

elementis, olTenbar IS'acbabmung diescr Stelle. Wakefìeld bat

ad Lucret. Ili, 375. eine geislreicbe Vermulbung: er lies’t

pari fùr putat. Alleili materia bat sebon sein Epitbeton,

nostra, und so miissen wir es bei putat bewciidcn lasscn.

30. eisdem, quibus ipsa antea niater dedeiat. cinae-

dis, iineigeiitlich stalt ncbulonibus. cinaedior, Catull. 10, 24.

Ebenfalls Catull cinaedi improbi, so dass cinaedus allgeiuein

gilt fiir improbus.

41. ,,Die Sclilecbtigkeit bndet Tausende von Xacbabnicrn

im Catilina
,

die Tugend keineii im Brulus“. Brutus,

M. Brutus, Casars Mòrder. Bruti avunculus, M. Porcius

Cato Uticcnsis
,

desscn Sebwester die Mntter des Brutus,

Servilia,
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49. obstel. Man lese, sur Vermeidung cles Hiatus, aas

vieien Haiulschrlften ohsistat.

51. Achiiintre in Purcntliese : </uand(xjuìdem et — filim,

et quum etc. Durcliaus die sclilnclUere Lesart : sie veriliibl

den kliiren Zusnmmcnhang derRedc, und macht die Spraclie

elend. Ucnn da$ ist eine abscheuliche Verbindung; qttando-

tfuidem et — dederit, et quum peccet. Der Satt 50—55. ist

Ironie, angedeutet durch nimirum, quandoque, aliquo

tempore, einmal.

56. Unde, wie aueb quo, mit dem Accosativ. Unien V.

135. Horat. Serm. Il, 5, 102.

58. cucurbita, Acr Scbròpfkopf, von den alien Aerzten

gebrauclit, uin den Wabnsinn zu curiren. ventosa, vento,

aere piena. Dahcr im scblccbtcn Latein der Scbròpfkopf so.

gar ventosa, und ein Verbum ventosare; Franzòsiscb ven-

touse. S. Gesner Thes. Du Cange Glossar. „Der Scbròpfkoiif

sucht sebon lange das birnleere llaiipt, sebnt sicb am Haupt

angesetzt zu •\verden“. Ist etwas gezw'ungen gesagt.

62. lavet argentimi baben viete Codd.
,
auch Acbaintre.

Aber wer wiischt Silberzeug? tergere gehórt mit zu aig-n-

tum, und leve, aspera sind Gegensatze.

67. scobis, scobs, Sàgespàne, ad tergenda marmora, pa-

vimenta, mensas. llorat. Serm. 11,4,81. emùndat e'iue

Variante, von Einigcn gebilligt
;

s. Rup. V. L.
;
aueb Werns-

dorf Poeti. Lat. Min. VI. 2. p. 553. Es ist aber das prosai,

selle, ein Lieblingswort des Coluniclla, der Spraebe des Ju-

venni viel angemessener emendat, „er bringt es in die Reilic",

iìir curare, sanare.

68. ,, Um den raoralischen Unratb im Ilause bekam-

merst du dicli nicht“. sìne omni labe fiir olla, cine

Abwcicliung vom Spracbgebraucb
,
niebt nacbzuabmen. Das

Ricbtige ist sine ulta causa, olio nietu, ulto pcriculo, uml

in negativen Satzen sine aliquo pcriculo: non potest boc fieri

sine aliquo pcriculo. Heusinger Obss. antib. p. 485. Beiin

Cicero Off. Il, 11,8. slelit zwar iiach vorausgegangcner Ae-
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SATIRE XIV, 49— 74. 479

f^ntion sine ulla particula iiisliliae
,

aber ulta feliU in ciner

Jlatulschrift uml ist von Focciolatì gestrichen. Es stelit aber

tiocli als iicljt Cic. Divinai. Vcrrin. c. 18. non potes eum sine

ulta vitiiperaliane acatsare

,

eine Ausnabme von der Regel

«Ics Spraciigebrauchs. Die hicsige Verwecbselung des ulhts

mit omnis gebòrt durcbaus nur ins silberne Latein
, und ist

auch da nur selten aniutreffen. Scliellcr Praecept. St. p. 64.

70. palriae popiiloque verwirfl Bentley ad. Ilorat. Od.

111,6, 20. und bcweist durcb eine Mcnge von Bcispieien,

«lass regelmassig populus und patres

,

nicbt aber patria ver-

bunden vverden; er cmendirt darnach jenellorazisclie .Stelle,

sowlc auch Ovid. Met. ’X.Y,Ò72. und die unsrigc, patribus,

nm so mclir, da er die Wiederbolung palriae, palriae ganz

abscbculicli llndct. Diese Gi’iinde lasscn sicb widcrlcgcn, und

besser
,

als von Jani und Ruperli gcschehen ist. Populus et

patres ist bei Dicbtern der Ausdruck fiir Senatus Populus-

que, der Staat. Aueh unler der Kaiserregierung ist der Aus-

druck nodi richtig
, vveil staatsrecbtlicli der Kaiser nicbt

souverain, nicbt Dominus war, sondern Princeps, der Erste

ini Scnat. Halle also Juvcnal patribus gesagt, so batte er

allerdings nicbt unrichtig gesproeben. Dicss war alicr kei.

neswegs notbwendig, und die Notbwendigkeit, worauf in der

emendirendeii Kritik Alles ankommt, but Benllcy nicbt er-

wiesen. Die drel Stellcii sind gewiss ricblig. patria ist der

valerlàndiscbe Boden
,

der treue Anbauer bruiiclit
,

daber

utilis agris. Die Wiederbolung iin folg. V. ist nicbt bloss

leidiicb
; einen besondern Nachdruck

,
woinit sicb Buperti

bilft, hai sie auch nicbt ; aber sie war notbwendig f’iir den

Salz, wegen der Verbindung mit utilis. Der Dicbter stelli

voraus zusamincn pairia und populus

,

und nuii folgcn die

Beziehungen aiif beide Subjecte, eine nach der anderii.

74. nidos stati pullos bat eine Handscbriit, und man ziebt

cs vor
, wegen V,143. Audi der Pliiral bat gute Bcispiele

% sicb. Wollte man sicb an den Syllienklang stossen ìiidos

lutlrit, $0 ist zu bedenken
,

dass ain Scbiuss des llexameters
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im Lesen immer eine kurze Pause cintritt, die die Hìirte in

den aufeinandertreiTenden Sylbeii sdir vermindert. Nurkomml

mdos sclioii vrieder ani Ende V. 80. ;
wesshalb ich der Eineu

Ilandschrift wegcn nichts andern mócbte. Der Gedanke von

74—85. ist ùbrigens naeh dem Spriehwort unserer Vorfah-

ren; Wie die Altea sungen
,

so zwitsehertcn die Jungcn,

oder: Der Apfel falli nieht weit vom Stamm; belebt dardi

die Beispiele vom Storch, vom Ceier und Adler.'

80. arbore ; da nistet der Geier selten
,
gcwòbnlich auf

lioben Fcisen. Der Dichter wablt, was ihm am besten cou-

venirt.

83. levarit ist wider die Spraebe in dieser Verbin-

diing. levabit naeh vieien Manuscripten besser ;
das Waliif

aber levavit.

86, Ein Anderer ist ein Baugeist
;

der Sobii wird «

aueb, und nur noeh toller. Celroniits von eincr Stamm-

forni CeCro
,

niebt seltener ^ame
,
anch auf Steinschriftrn.

ytedijicalor, naeh dem Scholiasten : „eupidus fabricac'';

der Bcdeulung naeh wie emax, bibax. Nepos vom Attieni

c. 13. nemo ilio fuit mìnus emax
,

minus aedificator. Cnln.

niella I, 4. eleganter agrìcola aedifìcet , nec sit tamen aedijì-

cator. So amalor, amoribus deditus^ Hor. Ep. I, 1,38. anJ

anderswo corrector, leidenschafllidier Tadler. modo —

mine — nunc. Villen in den aniiiutbigsten Gegenden. Caieti

an der Campanisehen Kiiste, Stadt mit Hufen, das lieutige

Gaetn. Tibur und Praenesle

,

bergigte Gegenden in Latiura,

ohnweit Rom. Fortuna und Hercules hatten Tempel in Rom:

aber es ist aneli Fortuna als dea Praencstina, und das Ti-

hur Herenleum bekannt: jene butte ihren Tempel in Frà-

neste, dieser den seinigen in Tibur. Daran wird unstreili^

bicr gedacht
,
wie der Gegensatz V. 91. zeìgt: Capilolia no-

stra. ut spada etc. Der Castrai Posides war Freigelasse-

ncr und Giinslling des Kaisers Cluudius. Plinius erwiilint die

von ibm erbauten aquas Posidianas

,

ein praehtigesBad ani

Strande von Buja. Es muss aber in Rom selbst grosse und
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koslliare Gcbiiudc von ibm gcgcben babcnj ilicss crfordert

die Zusammenstellung mit dcm Capitol.

92. Die Construction : Dum habitat—/regit, und wieder

V. 94. turbavit — dum allollit. turbare rationes
,
und

turbare fUr sicb, scbon' beim Cic, ad Fain. Vili, 8., i. q. con-

turbare, decoquere. turbare censjwi, Petron. c. 119. ini Verse.

.S. Forcell. in v.

96. „Hat einer einen aberglaubiscben Valer, der frem-

den Religionsgebraiicben aiibangt
,
so gebt aucli diese Thor-

lieit auf dei! Sohn uber“, Aus einer Menge auslandiscber

Religionsarten
,
von welcben das damalige Rom voli war,

licbt der Dichtcr die Jiidiscbc Rellgion hervor, die, wegen

iter Veriichtliclikcit der Nation, seibst am veracbtlicbsten er-

Kbien
,
und ivegen Besebneidung und Schweinefleisch sicli

Iciclil làcberlicli inaeben liess. Ruperti ermabnt uns
,

wir

solien dem Juvenal desswegen nicht bòse werden, dass er sich

iiber die Jiidcn so lustig macht
;
er sei ein verdamniter Heide

gewesen, und babe es nicht besser gewusst!

103. Hier benehmen sich die Ausleger sebr scblechf ;

nionstrare und deducere solien infinitivi bistorici sein, und bin-

ter colenti will man das liebe et anflicken. Es bàngi zusam»

inen : ù/s, quodeunque etc.
,
nàmlich non monstrare etc., und

nacb Juvenalisclier Art ist die Copula absichtiich ausgelassen.

Heinecke p. 42. verpus

,

verpam ,
i. menlulam circumei-

sus, recutitus. Das Wort findet sich ersi in dicsem Zeitaltcr.

107. Uebergang zur avaritia. „AIle andern Laster alimi

die Jugend freiwillig nach ;
nur zur Habsuclit wird sie ge-

fùlirt, auch wider ibre Neigting. Diese bai in ibrer finstern

fiestalt etwas Aliseli reckendes ;
sie tàuscht aber nnter dem

Scliein einer Tugend
,

_als Frugalit'àt
,

strenge Sparsamkeit.

Unler dieser Larve wird sic empfohlen, gepriesen, und junge

Gemiilber dazu verleitet“. Der Uebergang istmicht unnatiir-

lich, wenn er ricblig gelassi wird. Von den Ellern seibst gebt

das Verderbniss aus, sei es dureb lockende Beispicle, — die

bisher aufgezàbit wurden, .— oder durch falscben Sebein.

Voi. II.
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lOS, invi'u quoque, vel invili; crinnci't an die Horaii-

sche Cliarnkterislik ile$ Junglings, Ulilium tartlus provìtor,

prodigtts aeris. '

115. ptital alque verendum ist die Lesart vieler Haml-

sclirifìcn, Hucli bei Acliaintrc. Diess Beiwort ist unbedeutend,

uiid diis Subjecl artìfex stelli unbeslirnmt : vvas Tur ein Kun»!.

le.T? Das Ricblige ist oline Zivcilcl acquirendi. s. V. 125.

quocunque modo

,

per fas et nefas. Darin bestelit dlii

Kunst
;

sie criaiiben sicb alle Miltel.

120. miraturx ,, desscn ganze Leidenscliaft der Reicli-

tbum isl‘‘.

123. Suiti qunedam ctc. : Laster entsteben nacli und nach,

baben ibre erslen Keicne, elemmta, principia.

126. Die Stufen der Habsuclit ; sie wird begonnen mit

kleinlicher Knnuserci, etc. modio— iniquo, versagl ilincn

insta; Heusing. Observv. p. 413. ncque sustinet coiisuni.,

also servai in crastìnnm. Das Scliolion ist bier vviebtig: „\d

est

,

omnia suslinet. Duo negativa confirmativuin fHciunt“,

e^en affirmativen Sale. Diis ist bekannt genng ; aber tro

baben wir bier die duo negativa? DerScholiast balte sidier

eine andere Lesnrl vor sicli
; aber wclcbe? Man incint: «-

que enim non — Omnia caertdei — ; mucida sei geniaclit ani

mucidi, einer Glosse zu caertdei. Man bat sicb duzn dunh

eincn imenldeckten Scbrcibfeblcr im Scbolion verleiten las-

sen. Es ist zu lesen : „id est, omnino snslinel“. So erkiàrt

der Scholiiist, vras in seinem Text stand
,

ncque enim non,

Aus non ist nàclimais omnia verdorben, eine auch sonst vor-

kommende Verwecliseliing. Anf die Art baben wir oline

Zweifel die achte Lesart wiedergefnndcn
,

mit vici bessenn

Sinn : „Er verzchrt ininier aneli die vcrscliimniclten Sliickc

Brod“. minutai, genus eduli! ex cibis minutatim concisi's

eine gewòhnlicbe Benenming. Septembri: in der beissen

Jalireszert der Gcgend von Rom. sigiutlam, obsignatam,

lintcr dem Sicgcl gebalten, bei iins : unter Verschluss. Mnrel.

Opp. IV- p. 76. includere, servare.
,

Stengeli
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nder so ctwns. Martiul. XI
, 53. porn's fila reseda suis. Co-

lun>dta X. v. 375. asparagi filum.

134. alìqnis de ponte, mendiciis, V, 8. negavit kann

nielli steheii
;

als noristiseb gibt c$ clen faiseben SInn, als 'W'à*

reti sebon mnncbmal Bettler 'wirkiicb eingelailcn. Also aus

vicien Mnnuscripten negnbit. In der Prosa wiire es negaret,

oder negarli, wie man aneli sebon liat eorrigiren wollen.

138. Interea — quum. Immer interea, interim dum ;
und

so ini gewiss aneli liicr zu lesen.

140. et, et lamen : „und doeb der ist gliicklicber, der

wcnig bai; ibn plagi keine Leidensehafl“. canet: nicht

V’pncn der Bliilbc des Oelbaums
,
sondern wle pallens oliva

mulir als einnial beim Vi’rgil, wegen der blassen Farbe der

Blatter. miltenlur wiirde beissen : er drobt bloss. Also

besser mittunlnr aus Handsebriflten.

150. 51. sind ziemlieh scbleppcnd
,

und vielleiebt ein

spiilerer Ziisatz.

153. ,,Flne Bobnenbiilse ìst mir lieber, als das Lob

meiner ganzeii Naebbarsebaft
,

ivenn icb dabei arm sein

soli»

160. sub Tatto, in den ersten Zeiten Roms, als die Sa-

biner iintcr ibretn Konig Titus Talius sicb mit den Ròmern

«nler dem geineinsebaftlieben Xnmen Quiriten zu einem Volk

vcriianden.

163. ìugera bina : cine allròmisebe Vertbeilniig erober-

ler Làndereien
,

die Varrò R. R. I, 10. und Plinins H. ?f.

dnni Bnmiitus ziiscbricbcn ,
und iiberbanpt „dcn alien Ro-

meni" Siculus Flaceus de Agror. Condition. ap. Goes. p. 15.

Don veteranis et emeritis wurden nocb zur Zeit der Repu-

blik gunz gewòlinlicli Li'indereieh als praemia et eotnmoda

missioiium, als Pensiouen, angewiesen, niobi bloss iim sic zu

versorgen, sondern bauplsSeblieb um eine gefabrliebe Classe
'

von Biirgern durcb eine angemessene BesebàfRigung von un-

l'ubigen Gedanken abzubalten. August gab ihnen zuerst stati

‘ler Làndereien, die sie immer foderten, Geldpcnsionen. Dio
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Cass. LIV, 25. Da in splìLei'n Zcitcn aiis vcrabscbicdeirii

Suldatcn oft die gcralirlicbsloii Raubcrbandcn wurdcn
,

so

wiirde 320. diircli cinc Verordnung der Kaiser Constantimis

uiid Consiniitiiis die alte Siile der Landereiverlbcilung wic-

der eingcllilirt. Cod. Tbeodos. VII» 20, 3. T. II. p. 435. niit

dem Commentar des Golbofredus. Aus unsci'er Stelle ergiht

sicb, dass bina ìugera^ das aitcste Maass, aneli noeb zur Zeit

der geiiannten Kriege iiblicb irar, weim uiclit vielleicht liier

dem Dicbler ctwas zu gute gerecbnet werden inuss, der zur

"Vei-starkung der Idee gerade dieso Kriege, als die ausgezeicli-

netsten, bcrvorbob.

164— Mercés haec ctc. „Dicss war der ganze Lolin—

,

den Keiner zu gering bielt fiir seine Verdienste, oder dess-

wegen iiber Undank. des Valerlandes klagte‘‘. Far mdlis Ut

\vobl nulli zu leseli.

169. domini. Dial. de corr. eloq. 28. infans domimis.

Sonst auch dominiiliis
,

uiul in sp'àtcrcr Zeit domicelius, do-

mleella, woraus das Franzò^ischc Z)emoùe//e gebildot worden.

175. saetta beisst cupido sdir bezeiebnend, weil sie zu

Veibrecben reizt. Daber falli die Coiijeclur Marklaiids ad

Slat. p. 85, cacca, von selbst.

178. quis modus aut pudor wollte Herel verbessern,

wegen des Horaziseben desiderio sii pudor aut modus —

?

/rudi Marliul. Vili
,

64. SU tandem pudor aut modus rapi-

nis, und in glcicbem Sinii Vili, 3. Sii pudor et Jinis. /Ilein

es ist nichts zu ànderii ; die Slellcn sind aucli vers<|{iieden:

dori gobi modus auf ein Objcct, desiderio, rapinis, bier liìit-

ten wir modus avari, was gar nielli cinmal Latciniscli iviir&

Es kann nur spraohricblig gesagt werden modus avaritiae,

Der Àusdruck bai aneli durebaus niclits Mattes, wie Buperti

sagt; denn das sind versebiedene llegriffe, reverenlia Icguni,

meltts, pudor-, er bai koinè Elirfurdit vor doni Gesetz, keine

Furel^t vor der Strafe, keine Sebeu vor sicli selbst.

183. Sebòner Àusdruck der religiòsen Dankbarkelt :

„durcb deren Gnade dem Menschen verliehen ist, die alle
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SATIRE XIV, 103 — 192. ’ 485

"icheikost zu verschiniilieii und sich der WoIiUliat des BrodfS

u lVeiien“. post mnnus, se. datimi, concessum.

188. quaecimque est, von Diiigen gesagt, die inan sellisi

liclit keiiiit, nielli eben geriiigscbatzig gesproclien : „Der
’urpur, was sveiss icli!“ Virg. Aon. V, 83. Aeneas an sciiien

/^ater beirn Todlenopl'er, nodi che er Itniien scibst gcselicn

lat : Non licuit Jines Italos fataliaque arva
,
Nec tecum /4u-

onium, quiennque est, rpiaeivre T/iybrtnt. Ilcinsiiis conjectu-

irt dori falscb fiuiatiique is
,

iind Heyiie weiss ihn nielli zn

viderlegcn. Nacli V. 180. hai eiii Xnrnberger Cod. nodi fol-

'endeti Vers : Frondoso pariter requiem capestcre ìecto. Dcr

Vers isl geinacbt aus Ad, 5. 6. voii eiiiem Móndi ziiiii Zeit-

l'Crtreib, unii hai sicli von dein Ranci in den Text gestolilen.

190. p>ost finem eutlurnni

,

niit eleni Aniniig des Winters,

bruma, die Zeit uni den kiirzeslen ^Rag
,
no gemelniglidi

die lucubralio
,

die Arbeit ben Licbl, in den Abcnd- und

Meirgensltinden
,
anfing, aneli fiir den Landu ìrlli

;
Coinmella

Al, 2, 90. Der altere Plinius lìng schon an init den Vulea-

iwlien, 23. Aug., zìi luciibriren : Plin. Epp. Il I, ù, 8. ;
wodnrcb

Voss bericliligt wird, zn Virg. Lb. p. 139. Der Roniiscbe

Rerbst daucrt bis Mille Xovenibers, Voss LK p. 149. Me-

rilliiis Obss. VI
,
3. beziebt diese Stelle ani’ elas Ende der

Scliulferìen : diese waren aber sebon einen Monat friilicr,

Mille Octobei's, zu Ende. Martial. X, 0‘2.

192. ruùras leges

,

ruliricatas. rubrica, niininm, pi/aog
;

d'imi in eler Scbònschreìbekuiisl ilie Titcl von Scliriften oder

Absclnilllen mit diescm Rolli aiisgezcidinet
,

gaiiz gewòlin-

bcli die Geselztitd, iin geelrneklen Corpus luris mit Uneial-

si'liril't, B risson. s. v. Die Farbe war nns Wacbs gemisclit.

^asaub. ad Pers. V, 89. Rubr•icae IClorum im Gegensatz von

ilcm eifóimj Praetoris, Qnintil. XIF, 3,11. Der Franzòsisdic

Herausgelier erziiblt was ganz Neues: in tlen Gesetzbudiern

Mare der textus legis rolli gesebrieben 'worelen, commciila-

''iis el glossae scbvs’arz ! Die civìlistisdie Lillerargcsediicble

djmaliger Zeit kennt von luebrera lierubiiilon Reclilsgdebrteii
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486 EllKLAKllUNG.

eoimiientarios luris -Civills; dus waren a]>cr iiiclit Aiiiner.

ktiiigcn iìber den Text ; noch wcniger gab es sclion GIósicn,

deren L'rsprung vici spiiter ist.

194. Sit caput in zwci Manuscripten. Secl ist selir rid-

tig, und gcliòi't zur Lebhaftigkeit des Ausdrucks: ,, Aber ibs

sage idi dir, du mussi durcliaus dn rechi, soldalisd.es An-

scbii baben“. Laelius, impcralor. C, Laelìus, der Wif-

iengefàbrte des Scipio Africunus iiiaiur, bekannt durcb Rrieg.<-

tbatcn aus dem 2teii Puniscbcn Kriege. aiinolet

,

er nmss

darauf aufincrksam wcrdcn
,

sic miissen ilini auflallen, nota-

biles siili. SiMieca Rbet. p. 307. mìnus annotalnr iteratio, „fal!l

weniger aul'“. notabilis in dieser Bedeiiluiig bauiìger. giva-

des alas, hiiiiieros, breile Scliiillerii. LIv. XX'X,34. aladeindt

et umbonibus pulsanles, vom Eiiidriiigcn utid Zuiuckdnin^en

ini Gefeclil.

196. attegins
,

casas
,

Erdhiitl«ui. atlegia tcgulitia, li. c.

legulis leda, Griiler. Inscrr. p. 54. n. 11. Ilice in Yeiliin-

dung iiiil dcn Mauren sind cs die mapalia oder inagalia [ein

Worl aus dcr Punlschen Spraclie) N umidarum ;
raris Irnii-

tata mapalia Cectis Virg. Ge. 111,340., welclies Voss falscli

iibersctzl iiiid eben so falscb erklart, p. 610. Es sind bewolmle

Iliitten rnil HW/c/z/en Diicherii, von Flechlwerk oder Binsen-

matleii. rartis in sciner cigenllicben Bedeulting : non dernu',

non spissus. Bioch in der spAtcrn Spradie isl altrgia cine

eigene xArlZell. Du Cange Glossar, med. et inf. Lat. Bn-

ganies, Tacit. Agric. 17., an der Irlandischen Kiiste, ein krle-

geriscbes Volk, das durcb òftere Einfólle das nòrdliclic Bn-

tannieit sdir beunrubigle, und ersi unter Antoninus Pius «on

den Rómern zur Ruhe gebracbl werden konnle. Scallgcr

Anìmadvv. in Euseh. p. 190.

200. pares, quod eie. „so werde ein Handelsmann"

Tibvrim ultra, eine seltenere Art der Elision iin fiinften

Fiiss des IJexameters, wie Aethiopem albus XV, 15,5. 161.

.Ten>p,its dcr Tibcr , an der nordlicbnn .Seife des aitcn Rom,

in regione Urbis trunsliberina, xvubnten die Rlciiikiimier und
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SATIRE XIV, 192— 20G. 487

Sclinclierjudeii
;
dori wareii aucli dieLedergei hercicn, die m:m

wegeii cles Ccsiauks daliin vci-vviesen luilte. Es war diess ein

idigclegriicr Tlicll derStiidt, woliin, nach eltier verniinfligeii

Polizci, die Gewerbe, die LVii rh uiul Geslank maclieii
,

aneli

nur geliòreii. Dalier merx al/lcganda : demi der Lederkrum

wurile in keinem andern TliciI der Stadi geduldet. Tiirnel).

Adverss. XXIV
,
43, Martial. I. Et detrae!a cani transtiberiua

cuiis. pellìones, Cod. lust. X,64, 1. Digg. L, 6, 6, ex coaiect.

ilugonis a Porta. Àuch coriarìi.

204. Lucri bonus odor: „ wenii and»' die Wanre stinkt,

der Profit stinkt dodi nidit“. Aminian. Marceli. XXII, 4.

Lucra ex onini odorantes occasione
,
wddies Hemst. ad Lu-

cian. T. [. p. 159. hiennit verglcidit, ist dodi etvvas undci's;

Gcwinii willern, iiherall die Gdcgenheit nbscLen, iim Profit

xu ninchen
,

allenthallicn auf Ge"*f>n speeiilircn. Pier i»t

odor ini eigcntliclieii Sinn, uiid derSatz eia Sclierz tnit Riick-

sidit auf die bekaniite Anekdote voin Vespa^ian
,

Suet. 23.

Leprehendenii /ìlio Eilo, (juod etiani urinae rcctigal conimen-

tiis essel
,

pecuniani ex prima pensione admovit ad nares,

sciscitans
,
mini odore e^enderctur, et ilio negante, xiUjui, in-

quit

,

e lodo est. Arriaiuis : ó UQi/vQoyitópu»' nijii/Qqxui xuxù

òoxipaaiav xov vofttauuxo; xfj oipet, xfj òafpouuttt, xt/.ivxuta

tij uxoij, Martial. IX, 60,11.

206. poetae, Ennii, und aiis dern Bdicropbon des Etiri-

pides; so sagt ein Erklarer dein andern aiil's Worl nadi
j

aneli Ruperti sdircibt es nadi, und aiis dicsern wieder Achain-

tre. Davon weiss aber Valckenaer nicbts
,
der \oni Rcllero-

pbon des Euripiiles banddt Diatribe liurijiid. p. 165. l’.s ist

aucb gaiiz lingcgi imdet. Bei Seneca Epist. 115. stdien zwòlf

senarii aus altea Trauerspicien, die liinf lelzten entlebnl aus

detti Bclleropbon ;
die sieben ersteii siiid Senlenzen aus andern

altea Tragikern, und daruntcr der dritte : Non ijuare et linde:

quid habeas lantiiin rogant, Sebon Lipsiiis fiilirt dori deu Vers

des Jtivenal au. Der poeta ist also ctit imbekaniitcr Rorniseber

liagikcr, die Scntenz aber ioni Juvenal dem Vers aiigrpasst.
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208. petentibus und poscentibus asseni baben die Kopcn-

bagcncr Codd. und der Ilusumer. Von jenen ciner turem:

X und ss war Eins in dcr Anssprache, Reines. Nolae in Mu-

nii. p. 20. ,
dalier die Vcrwecbscliing. Die n'àmlicbe Lcsarl,

so wie rrpetentibus asserii, nodi in vielen andern Handsdirit-

len. Diess suclit inan ru recbtferligen aiis V, 144. veliibi,

Subslantiv fiir anicula
, ist auch sonst nicht ungebraiicbiich,

and dcr Sinn Warc nielli iibel
,

dass die alte Hofmeisterin

den Kleiiien
,
indem er um ein Stiickclien Geld bittet, dess-

wegen lobi, und ilim dubei ciiipragt, dass man das Geld iiler

Alles liebhaben miisse. Es gibt aber bier eine wiclilige Va-

riante, die nielli von Obngéfàhr entstanden scin kann: re.

pentìbus assae, Ausser mehreren Handschrineii bat sic der

Seholiast niit der Erkliirung ; „Assa niitrix dieitur, quac bc

non praestat infantibus, sed solum diligcntiam et mundiliain

adhibet: niitricuin sicca“. assus ist siccus in matielierlci Ao>-

drucksarten: assi cibi, trockene, oline Briilie, assae sudatio-

nes beiin Celsus, dem Sebwitzen im Bade entgegcngeselzl, sol

assus beini Cicero, von der apricalio oder insolatio, sàie

unclionc: ad Attic. XII, 6. Daher der alte Ausdruck A'sd

nutria: ,
bei dem Graminatiker Nonius Marccllus

,
aber tnrt

einer sidiwaclien Erkliirung; niobi besser Rlurct. V. L. XV,

15.
,

der das Sebolion zum Juvcnal nocb nieht kannle. S.

Gesiier Tbes. in v' Ruperti ist bier mit seincr gewohnlen

Ausscbreibcrci sehr iibel angekommen. In V. L. gibt er die

Erkliirung von Assae aus den „Gloss. velt.“ Diese ist alier

in den Glossariis nirgends za finden
;

er bat blindiings (Ini

Bigaltius ap. Hennin. p. 708. abgescbrieben
, der oline Prii-

fung aus los. Scaliger ad Varron. p* 196. ed. Bip. gescbdpft hai.

Scaliger vcrgleicbt assa mit der Glosse àpayérpia bei Hnsy-

cbius, riebninme : aber oline Beweis. Der Ausdruck assa mi-

trìx beim IVonius muss bei alten Komikern vorgekoinmen

sein, vicllcielit seibst bei Liicllius
; dalier diirfte Juvcnal ilia

gebraiiclien, velala assa
\
jenes .Substantivimi und das .Sclia-

lion bat uns von dem setlenen VVorte die Erklàrung crlialleni

I
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SATIRE XIV, 208— 219. 4S9

lie sicli iriit Recht niclit brzwcifein lasst. Die erste Erzie-

:iuiig war gnnz in -wcibliclicn IJiìndcn
,

in ilcn altern Zeitcn

einer Ijclagten wackern Anvcrwandtin, dann eincr ernia nii-

[l'ix oder einer Graecula anelila. Der Contrast init sciiicn

hocbwleliligcn Folgen trefllicb gezeigt iin Dial. de corr. Eloq.

c. 28. iind 29. Dori wird iimstandlicb geriigt, wie diese vcr-

(Icrblicb aiif die Erziebung wirken und den Grund zum Ver-

ilcrbniss legen. Das sind also die vetidae assae
,

die alien

Kinderwarterinnen vom Sclavenstande. Dass deni Dicbler

eine Graecula vorscbwebl, sieht man aus dem alpha et beta-.

die Alte leliit die Kinder Griecbisch plappern.

212. praesto eie. ,, icb stehe dafur ein
,

dein Sòbnioin

wird’s in der Scblcchtlgkcit noch welter briiigen
,

als dii

seibst

215. ,,Jetzt ist er nodi jung, und vom zarfen Allermitss

man niebt zìi vici fordcrn. Nodi ist das Verderben ilim

nielli ins Mark gcdriingcn: aber lass ilin nnr ersi einen Bari

liaben*' eie. niaturae mala nequiliae

,

i. maliira, adulta

ncquitia. Der ganze Satz Umsdirclbung fìir nondiim cius

neqiiitia matura est. Andcre naturae
,

ein blosser Sdireib-

febler
; nativae die Corrcchir davon : es passi diess scblecbt

lum Priidicat
;

eine necpiitìa nativa dringt nicht ersi ins'

Mark, sic Ist sdion darin.

216. pectere barbami wenn der Bari so lang ist, dass

cr ilio k’àmmen muss. Dann ist es Zeit
,

ibn abzunebincn.

mucrotie/n cultri, novaciilam. Der jiinge Ròmer liisst den

bari stelien wenigstens bis ins 21. Jabr; dann wird er mit

l'eierlicbkeit abgenominen, III, 186. Diess ist rni/e/'e no vacilla,

nielli londere forcipe, und von diesem erstinaligen Abnehmcn
isl bicr die Redo. In der Tolge wird Bari und Haar bloss

gestulzt.

219. Der Zeiigeneid im Tempel, bier der Ceres, abge-

If^t init Bei'iibrung des Allars und des Fiisses der Statue,

betilerer Umstand ist sonderbar. Ruperli nirnint es von der

l^nieiimfassiing, die aber niir bel der Bilie, nielli beim Seliwur
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gehraticlilicli isf, Das pedemque bclii'ilt also nodi elwas Be-

frciiuieiiili's, zumai wcgen dei* VcrhinJung arnmque pedtm-

qne, aU iviinle Aliar und Stallie licriilii t. Yalckcnaer ,iii dtr

Abliaiidiuiig de rilibus iurisiurandi bai iiicbts liieruber.

2'20. E/atam iam : „so gut als sclion begrnbcii“.

224. magiti sceleris, per inngmiin scelus.

227—31. Diese Stello ist von Riipcrti mcislciillicils giit

beliandelt ;
cin selteiicr Fall! et kniiii man zur Nolh fur

cliain nelimcn V. 22S. inid 230.
,
so dass nian zwei Vorder-

sulze uiuE zwei jN'acbsiilze bckommt
;

dicss wiirc alnir eia

scldecbter (icbrnucli in ciner solclien Vcrbinduiig
,
und giLt

Verwirriing. Man kann aneli et slrciclien 230., dicsen Sali

als IS'uclisatz betraditct, alles Vorbergcliende als Vordcreati.

Diess bai der Pariser Ilerausgeber ergriflon und madd rid

Aulliebens davon. Alleili aneli duliei kommt uur cine kiim-

luei'lielic Slrueliir lieraus, und Jhaudes niiisslc man auf dio

kleincn Knauscreien
(
leviorcs fraudes sagt Adiaiiitre) V, 126. f.,

bczielicn
;

liòelist gezwuiigcn und iinlaleiuiscli zugleicli. Der

ganze 229. Et qui — conduplicnre lelilt in scdis Ilaml-

scbriflen bei llupcrli, er felilt in zwei Ropenliagencrn und dir

Husunier, Diess gibt den Aufseliluss; der Vers Ut luiiiclil,

niigcflickt „ab interpolatore, qui verba Dat libei-ialtm non

coiicoquebat ,
nisi talia adderentur“, wie Ruperli sagt. dui

liberi, etc. ist der ìVaebsatz. ,,Ein Valer, der Liebe lum

Gelile predigt, und dureli verkebrte Lebren die Soline wr

llabsucbl erzieht, der òffiiet ibnen die Babn, sieb luit vcr-

liiingtein Ziigel in den Abgrund der liabsuclit zu sliir-

zen“. dat liberi, curriculo
,

h. e. cursum liberum perraillit-

Die Metapber ist von den Splelen im Circns hergenomnic»-

quent iWìi pueros 228., als balte es dori obeii puerum

gfbeissen. Scbieebt Ruperli.'

23tì. Uvei attollaUpu;

,

b. c. erigat. Livius: qwmqum

quisque atlollcre ac levane vcllel.

240. Mcnoeccus

,

Soliti des Crcon : ini Tliebaiii>clie''

Kriegc opferte er sieb fur das von den Argivcrn beliigiilt
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SATIRE XIV, 219—261. 491

iiulcm er sich von dor .Minicr sliirz.lc. Tiresiiis liallc

iiiunlicli gcweiss.iyt, Mnrs sci wcgcn (IcrEmiorcliiiig tle.s iliin

gcweililcn Dr.ichcn durcli Cudinus noch uiiversuliiit
,

uiid

vcriangc ein Siihnopfcr.

241— 43. eine spassliafte Parcntliese, in der Juvenallsclicn

Maiiicr nielli unpasscnd. Sic scliliesst sich an das si Crac-.'

eia verte: „13el Leuten, wie die Thcbaner
,

ist freillcli Vleles

iiiòglicli ; auf ilii'cn Aeckcrii 'wachscn ja aucli ganze Legio-

iieii ans der Erdc“. in quorum Iiaben die hcsien Codd.,

aucli dei' lliisum., andere ywarHWi
(
Tliebarum). In dem Satz sì

Cfaccia vera ist der SInn entbailen: si Tbebani, ut Gracci,

vera narraiit, und daraii knupn. sicli in quorum, se. 'ibcliu-

iioi'iiin. Es ist also allcrdings eine Constructio ad sensuin,

aber nicbl zìi bezieben quorum auf das enlfernlcre Ththarum.

260. ad vìi^ilcin Caslora, apiid Castorcni
,

I. in tempio

Custuris custodito. Der Tempcl des Caslor und Pollux auf

dein foro Romano. Rlioer Ol. Davenlr. I. c. 14. Tempii

dienteii zur Aiederlagc von Gcidsiunmcn, und batten dcssbalb

Wacbe. LIps. ad Tac. Ann. I,'B. Der òffenllicbc Scbalz war

iin Tcinpel des Salii rn
,

aerarliim Saturni. Im Tempcl des

Castor wurden Gcider von Prlvatpcrsoiien aufliewalirt. Graev.

ad eie. prò Quintio c. 4. Dodi niiiss diess
,

nacb dieser

Stelle
, ersi spiiler gescliebcn sriii

,
da vormais der Tempri

des Mars Ullor dazu diente, dieser aber ersi ziigleirli nilt

dem foro von Augiisl erbaut rvorden 'wur. Die Stelien bei

Fnbric. ad Dion. Cass. LIV, 8. §. 65. - Es miisste demi sein,

dass es scboii vorber einen alleni Tempri des Mars Ultor

gegclieii bàtte, wovon irli nicbts finde. Diesen Tempel ver.

niied man, scit er einmal bestoblen wordeii war, — ein sonst

niebt bckannter tJmsland. Das Aiif'bewabrcn von Privatgel-

dern in Ternpclii vcrslcbe ieb so
,

dass in der Nàbe dieser

Tempel die Wechsler ibre Comtoirs, meiisas
,

batten, wcl-

clies von der aedes Castoris ganz gewis» ist. Der Capita-

bst deponirlc. bei dem Wecbsler sein Geld
,

der fiir ibn

*i»e besondere Casse fiibrte
,

arca\ zu X, 25. Zuiii Depot

Digitized by Google



492 ERKLAERUiNO.

cliescr Cassen bcclionteii die Wcchslcr sicl» dcr benachbarlen

Tetnpel.

262. Ludi scenici, Comòdiccn
,
Mimen, Panlouilmen,

Atclliiiicii, all dell Floralicn, Cerealicn und RIcgalesIeii. Don

GediiiiLcii diesel' Stelle fiilirt aneli lloruz aus Epist. Il, 1,

104. f.

265. „Dci' Anblick cincs Menschen, der fùr Geld scine

Kiinstsliicke selicn liissl, ist nicht lusligcr, als wenn Leale,

mi) reicb zu wcrdcii
,
nuf der gefiilirlichcn Sce ilir Lelicn

liiiibringcn etc. Jener envirbt wenigslens uin zu Icbeii;

dicsc erAverben bloss um zu crivcrbcn*'. Die ganze Stelle

bis 304. ist als saliriscbes GeniVdde sebr vortrelllicli. Ruiist-

stiicke, Sciltanzcr-, Tasclienspiclerkiinste u. dgl.
,

praestigiae,

d’uvftaTa, kennt die alte Welt in zablloser Mcnge. Sic ka-

nicn VOI! dell Grieclien, besonders gewòbnlieli bei den Dac-

cbaiialicn in Unteritalien ;
daber auch Vorslellungcii davoii

atif gemuiten Gcfasscn. Colleclanecn in den Casauboniaiiis p.

52. f. pelatiruni, Geriist odor Alascliinc, woraiif buUbie-

ebende Springerkunslc gcinacbt werden
;

petnuristac: dalier

ìactala corpora. Die Vorstcllungcn
,

die nian sicb davo»

macbt, sind Tividersprccbcnd
,
und die Saebe muss erst nodi

aus den Stcllcn der Altcn genauer eròrtert werden. re-

ctum, extentuin. desccndere Jiuiem fdr per funem ist sci-

teli. Suet. Ner. 11. per ceitadromiim decitrrere. In den Paii-

decten : scrvtis per cnladromurn descendem solilus. Brissonius

V. CatftdrointLs
,
Sabnas. in Vopisc. p. 490.

,
wo er den Uii-

terscliied zeigt zwisclien dem o/oivOfSaTfjg

,

dem gcmeiiien

Sciltanzcr, lunambulus, und dein vsvgoi3ùiijg, auf dem Dralif.

267. Coryvìa iiimmt inaii fiir Cretensi, wcg'en 270., wel-

clies aber nicbts beweisf. Coryeus, bei Strabo, eiii sonst we-

nig genannles Vorgebirge von Creta. Desto hekanntcr Co-

ryeus ein Ciliciselies Vorgebirge init eincr Stadt gleiclies

Nameiis, durcli Rràulerbaii und cine wiiiiderbare Hòlilc lic-

riibnit, jelzl Cu reo
;
Corycius ist Cilicisch bei deii Diclileni

,

Coryciuò iei.tex

,

Virg. Ge. IV, 4^ 127., wo Voss trellcmie
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TA laulci'ungcn gihl. Die Ciliclcr trichen Seeraiibcrci, bis Pom-
jji'jiis sic ziir Orclnung braclitc, blicbcii aber mieli nacbiicr

nodi iminer Scefiilirer, braclitcn aiif ilircn Schiflen die flores

Cilicum oAcr messes Cilicum, wic sie Stutltis nennt Silv. II, 1, IG.

111,3, 34., niimlicb Crocus iind nicbrcrc andcrc duilende

Kr'àutcr, nacli den Hiifcn Italicns. Unscr Kaufmann treibt

diirdi Clliciscbe SebifTe Handcl mit Cilicisclien Productcìi,

aromaliscben Krautern
,

voriielitnlicli Crocus, don inaii in

I\om in grosser Quantiliit als Luxuswjfare verbraiicbtc, mer~

calar sacci oleutis. perditus a Siciilis, fiir ac vìlìs, vide

Codd., aneli dcr Husunicr uiid die Kopenhagener. Diess ist

iiioliU als die Glbsse zu me/rato/*, und liiess gewiss nrspriing-

lidi a Cilicibiis, perditus ist so viel als improbus. Coro

et Austro, sliirmiscbe Windr, die die See beben. Conts, Cau-

rus, dcr Nordwcsl, in Italien und Grieclicnland besonders

sebneidend ,
nodi jetzt voti den Italienern Maestro gcnannt.

271. passum
,

c\n aus getrockneten Trauben; passum

Creticum bei den Scbrii'lstellern niebt scilen.

278. Carpathium mare, iim Carpatbos, beut zu Tage

Scarpaiito
,

zwisclien Rliodus und Creta. Ilicr durch ging

die Ilanddsstrasse nacb den Kiisten von Kleinasien. Gae-

Uda aequora, mare Lilivcuiii
,
Ilaiiddswrg iiadi Aegypten.

I- longe — audiel
(
classis ), ,,

in vveiter Enllernuiig von

Ilimse“; odor vidleiclil besser : „e longiiiquo
,

nodi weit

davon
,

liòrt er sclion“ eie. Cal/>e, Griccbiscli Kùknig,

berg ,und: Stadt aii der ausscrslen Spitze Spanieiis, Àrbyla

in Africa gegeniiber
,

die Sauien des Hercules
,

ivo die

Sebififahrt durcli die Meerciige von Gibraltar (fret. Gadi-

tan.) ins Allaiitisclie Meer gebt. solem slrideiitem nacli

dcr Vorsfcllung, die Sonno sei eine glùhende Goldinasse, pv-
dpo{ óiùnvQOi, wie Anaxagoras sagtc, Diog. Laeit. 11,8. VaU
tken. Diatribe p. 30. sq.

283. iuvenes marinos

,

„Tritones et Kereides “ Scbol.,

jidie jungen Herren und Frauleiu des Meci's“. Trilon in der

àltestcn Fabel, Tritonen bei Kunstlerii und spUtern Dicbtern.
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Voss Mvlliol. Bricfc H, 24. uru! 25. sororìs in maniìmt,

in :iTn|>li'X(i. fìicilius. Dcr rasemle Orest siclit ita

Wsliusinn tlie Furicn mit griissliclicn Gesiclitern unti brcii-

nniulen Fnckein nui'sicli cinsliirmen
;
Klfctra, die treue Schwe*

ster, iimkliuimicrt iliii niil den Anneri, iim das wilde Uhgc-

«liiniiii dcr Ruserci T.nriick*iilialten. Fine Traiierspielsceire

iiiis dein Orest des Furipides, die nber gewiss nudi in Tra-

gdiliccn des Ròmisclicn Tlicalers vorkam. S. Mcyne ad Virg.

Acn. IV, 471. Orest svar iiberhaiipt dns Liclillngstliema Ro-

inisclier Tragiker
;

I, 6.

2H7. Parcat etc.
,

„sclieiiit er auch ausserlicli ganz ver-

niinflig
,

zerreisst or sicli nicht clien die Kleider, wie eia

Riiscnder, so ist cr dcsshalb dodi nidit weniger toll“.

291. Sarknstische Umsdirdbiing des Geldes: Stuckeben

Silber niil Gesiditerdicn uiid Titdn. Der Sdioliast erkiiirt

sdir gol : ,,in argenteolos“, Argenteus die gewòhniidie Sil-

bermiinze, seit den Zeiten des Augiist 12 Asses an \Ver(li,

bigiili et ipiadrigali vom Miinzsteinpel
, wic eheiiiais bei unt

die I.aiibllialer unti Wildemnnnsgulden. In diescn Zeiten niu>s

dcr Slcmpd verandert gewesen scio: das Briistbild des bai.

sers niil Nanien und Titdn.

292. salvile funem-, „in die Sec gogangen !“ solvrre m-

vem
,
ancoram

,
Jiinem f

auch solvere nllein, alles Sebiffer-

ansiiriieke.

297. Vldleidit inuss morsuve gelescn werden.

298. modo non getrennt: „fiir dessen Habgier nodi so

dico [modo) alles Gold des Tagiis zu wenig war“. Modo

non, tantum non, „beinah“, ist was anderes.

302. piota tempestate, pictura naufragii, eine bckanntc

Sitte
,
XII, 27. ,,Idem ctiam videre est Londini“ Marsliall.

' Verungliickte pllegen aneli noch jetzt in Itniien an den Land.

slrassen durch eine Malereì
,

die ibren Unfall vorstellt, die

Vorùbergebenden ziim Mitlcid zu bewegcn. Willi. Tisebbein

bat cin soldies Bild nacb der Natur unter scinen Handzeich.

nungeii : ein Kàrner, am Wege liegend, der sidi einen Fusi
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;4)}'cfiilii'cn IictI; nc-hon sicli liat er ein Gcniaklc aiifp;pslellt,

wic er an der Erdc licgt^ unii tier Karren iiilt ilcin Pfcrile

iljin iiher don Fuss iveggrlil.

306. Ciì\ I.icimis, I, 109., Frolgolasscnpr ilcs Aii-

guàt
,
der grosse Reicltfliiimcr erwarb; Lips. ad Scnec. F.pp.

p. 662. ,
Fahric. ad Dion. L1V,21. Dazu das alte Scliolion

/u I
,
109. von sciner Jiigendgeschiclite unter Julius Gasar,

iiiitcr dein cr als Sclave Ijoì der Arinec diente, und sicli

diesein zuerst durcli scine „ Industrie “ bcmci-kbnr inaclite.

Man fìndet den IN’anien aiich Lìvinius gescliricben
,
verniutli-

Ueb unreclit.

307. electrum, Bernstein, suceinum, niebt aber das dora

Bernslein glelcbfarbige IMctall
,

namlich Silbcr mit einem

Fiinfllicil Goldes gemisebt. Voss Virg. Lb. p. 663, Denn dass

d'ieses damals zum Luxus verwandt worden sei
,

finde ich

niebt
;
dagegen Bernstein zu kostbaren Geràssen, V, 38., and

electrum in dicscr Bedeutung anelinoci! bei Virgil lindOvid.

308. ,,Der Cjniker in seinem Fass war gliickliclicr als

Alexander*'. Dolium, nacbber testa, irdenes Gefass, aus gc-

brannter Erde, eigeiitlicb eine grosse Vase. Zu be-

merken isl: Juvenal kannte schon niebt bloss die Sage vom
l'ass

,
sonderu dass aucb Alexander den Diogenes iin Passe ,

liegend zìi Korinlli sab. Plutarcb, vita Alex., der die Anek-

_
dote erziiblt, weiss niebts vom Passe. Die Sage ist weltbc-

riilnnt, aber doeli niebts xveitcr als ein Witz der Griecben.

Sp'àlere Sebriflslcllcr nehmen das Fass u òrtlitb
,

aneli die

Kiinstler, die den Cyniker leibbaflig im Fasse wolinend vor-

slellen. Juvenal benutzt die Fabcl, xvle' Lncian de conserib,

llistorla
,

ohiie sich um ibre bistorisebe AValirbeit zu be-

kunnnern. Aber cine Fabel ist das Gescbiclilclien oline

^'veifel. Sle Croix iin Examen etc.
(
neue Aiisgabe) liefert

auf dein Titclblatt den Diogenes im Fass nacli einer alien

Vorstelliing
,

nnd bat nodi koinè Abnung von der Erdich-

bnig. Audi Lessing In den Collectnncen 1. Tb. v. Diogenes

aclitcte so wenig darauf, ab der gute Esdicìibui'g In den_
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Zu$i\izen. Es gab iintcrgescliobenc Bi-lcfe dcs Diogenes, worin

iiiiin Ulti Siigcii licss, er babe scili Logis za Corinth in eincm

Tìi'Uog, cellula, Diog. Laert. VI. s. 23. Diess bezog sich auf

. cincn scherzila flen Austlruck, woinit man scine scbiecbte Woh-

iiung bczeicbiietc, als batte man gesagt, „er wobnt in einern

AIaiiselocli“
,

unii war eigentlicJi eine Anspiclung auf cine

Stelle iin Homer, II, e, 387. Diess ist von mir weiter aus-

.
gefuhrt iin Prooemio zum Index scholarum 1806.

310. plumbo commissa, zusaiumengelòtet. Wir pflegen

irdenc Gefasse zu kitten, solidarc, malthare; die Alten Lraucli-

tcn zur Ausbesserung Bici, plumbalura, fioh'^ócoats

,

Ver-

bieiiing. Cato de Re R. c. 20. 21, und 39. und das. die An-

merk., Duker de Lat. ICt. p. 241,

314. acquartela
f coroparanda

,
i. e. aeque magna, quam

cins rcs gestae erant.

315. Frudentia, wofìir 321. Sapientia. Die beiden Verse

sebon X, 365. 66. Dort ist gezeigt, dass es nicht nurnen ha.

Ics, sonderà abesC licissen muss, und dass vcrmutblicli aucli

w citelli in zu lesen ; si adsit Prudentia
,

im Gegeiisatz von

jenem abest. Dcr Sinn : ,,Keinc Giipst der Gòtter felilt uns,

wenn uns die Weisbeit zur Seite stebt, wenn wir unsern

Verstund gebrauchen : wir sind aber tbòricbt genug
,

lieber

Alics vom Gliick zu erwarten
,
unser Wolilsein

,
unscre Za-

fricdciibeit von den Umstanden abbangen zu lassen‘‘. AVabr-

scbcinlicb ist die Sentenz aus einem altern Dicbter, aiis eiiiem

Tragiker, entlelint. An jener Stelle ist ilire Verbindung zum

Uebrigen natiirlich und einleuchtcnd
;

bier greift sie wcni-

gCr gut in don Zusammenbang. Die Rede ist von der Ge-

niigsaiiikeit, die allein glucklicb maciit; diese kann der Meiiscb

sich selbst geben durch prudentia, durcli die Macbt seines

Verstandes
,
und darf sie von der Gunst des Giiicks niebt

erwarten. Es stebt in unserer eigciicn Macbt, uns yom Gliick

unabhangig zu maclicn, wenn wir nicht mehr verlangen, als

wir wirkiich bediirfen, und diess ist wenig. So schlicsst sich

das Folgendc an: ,,Das walire Maass des Besitztbuins ist das

Digitized by Google



SATIRE XIV, 308— 329. 497

BeJiirfìiiss unscrcr Natur, die ùmYXUta
,
und die Weislieif,

d. 11 . wcr weise ist, fordert nie mehr“.

322. Das sind freilicli lierlie Exempel, Diogenes, Epiciir,

Socratcs; dass inan solclien nacliahmen, sicli nacli dicsen Le-

«clirVinken soli, sclieint dir *u viel verlangt fìir imsere Zei-

ten. cluiidere

,

beschranken. Zugcgeben: so begniige dich

aber mit eineiii miissigen, anstiindigen Vormògrn, strebe nicht

lliòricbt ins Uneiullicbe. office, compara, sumniam, ceii-

suin equestreni, die bckannten 40 Sesterlia; I, 106. 111,154.

V, 132.

325. ,, Ziclist du nodi darùbcr Riinzein und lassi das

Maul lii'mgen, bis! du dami! nodi nidi! zufrieden“. Es sind

Ausdriicke aus der Mimik dcs Verdrusses. Der Sdioliast er-

kl'àrt es scbon sdir trdTcnd; „Si displicel et tristcm facit^.

Vgl. XIII, 215. Varrò R. Rust. 1,2. fin. Huiusce pedes solent

dolere , et in fronte conlrahere rugas. Die iibrigen Deulun-

gen, die nian gibt, sind faisdi. terlia eigentlicli, veenn

facere lur addere gesagt sein kònnte : es ist aber so viel als effi-

cere, und folglidi tertia fur tria, numerus ordinalis stali dcs

num. cardinalis. Aelinlidi sexta ccrwce I, 64. Ruperti : „cen-

sum senatoriuni“. Dieser aber war bis auf August octingcntu

niillia, und wurde von diesem erbòbt auf duodccies sestcr-

tium, 112000, niebt 120000. Sueton. Aug. 41. vgl. Vespas. 17.

327. greminm, sinum vestis, togae, der Bausdì der Toga,

den der Ròmer, wie wir die Tasdien, gebraudit, VII, 215.

si pandilur etc. „gibt’s Raum darin fiir nodi gróssere

Summen “.

329. Narcissus

,

Eunudi und einer der Frcigelassenen

dcs Kaisers Claudius
,

ein College des Fosides oben 91. Er

Avar ab cpislolis, erwarb uiigcbeure Reicbtbumer, und liess

im Namen des Claudius die Messalina ermordcii. Scine Ge-

scbichle beim Sueton, Tacilus und Dio'Cassius.

Voi. II.
.'52
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FIJENFZEHNTE SATIRE.

1. Das Reiigionswesen iler Aegypter erscheint (lem Vcr-

lasser von iler làclierliclien Selle
; bcsomlers riigt er den tol-

len Conti-ast: Tliiere lialten sie lieilig, unti Mensclien fressen

sic! Der Tliierdienst
,

cin Ciiltus iler altesten Art, war Ini

alten Aegypten allgetncin
,

das Mensclien fressen keineswegs.

Die weitcrliin erzahltc Gescliiclite
,
die sicli damais ersi be-

geJien batte, war allerdings cin Rest von Wildiieit; sie inag

aber tlicils sebi- iibcrtrieben sein, tbeils ist sie ein ganz par-

iiellcr Ziig von Robbeit eines Volks tief in Aegypten, wolìir

das ganze Aegypten nicht verantwortlicb sein konntc. Der

Satiriker siebt iiber alles das weg
;

ibni ist die Gescbicbte

des Contiastes wegen willkomincn. Kann es min mit diescr

ganzen Satire bloss auf Aegypten abgcscben sein? Die Reli-

gion der Aegypter hat von den altesten Zeiten an mebrere

Epoeben gebabt ; in ibrer letzten Epoclie drang sie in die

abendiandisebe Welt, verbreitete sicb ini Ròmiseben Reiclie,

uiid nahm grosscn Antlieil an der Miscbuiig religiòscr Cul-

tcn, die der Aufnabme und Verbreitung des Cbristentimms

— voranging. Serapis und Isis wanderten nacb Rom
,
und um

ibre Teinpel sainmelte sicli der Aberglaube. Unsere Satire

sebeint auf dicsen Acgyptiscben Aberglaubeii in der Ròini-

seben Welt eine iiidirecte Beziebung zu uebmen. Die Nutz-

anwcndung lulgt nur anders, als man glauben solite, und

verliert sicb in eine moraliscbe Bctracbtung. Dadureb ist die

Tendenz des Ganzen fast unkenntlicb geworden
, und eben

dessvvcgen gei\ issermasscn vcrfeblt. Als Ganzes betracbtet,

niiiss daber aucb diese Satire den meisten anderii naebste-

ben. Dagegen bat sic imEinzelnen, durcb Lebbaftigkeit der

Geinalde, durcb Witz und Spraebé, volikommcn den Cha-

rakter des Oicbters.

1—8. Der Gedanke und die Wendung diescs Eingangs

sind nacb Cicero copirt
,

TuscnI. V. §. 78. ^egypiioruni
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norem (fidi ignontt? ulc. Die Gegenstandc religióse!' Vereli-

rung situi iiiclit iihcniil in Aegypten dieselben
;

sie wecliscin

lach tieni Locai und don verscliiedencn Vòlterii Unier-,

Miltel- und Oberiigvptcns. Diesc bistorische Yerscbiedeiibcit

ivii'd aiigedeutet, V. 3. ibis, der beiligeVogel der grossen

Mtiller Isis und voti ilirem Dienste iibcrall linzcrtrenniich ;

dabér aucb auf dein beriihmlcn Herciilanisclien Gem&ldc, die

Isisfeicr, Tilt. d’Krcol. T. II. lav. 60. ,
vierfacb im Toinpel.

Crcuzor iibcr ibn Mylbol. u. Symb. 1.322., bloss nacli Bòt-

liger, Andeutungen S. 17. Allcs Tàllt anders aus yiacb der

wiclitigen Untersiicbung des Pariscr Arrles und Arcbitologen

Savigny, Histoire naturelle et mytbologiquc de l’Ibis, 1806,

mit der Anzeige im Magasin encyclop. 1806, Fevrier. Cu-

vier’s anato misebe Versuebe gaben nodi niebt die getsmnscli-

tcn Aurscliliissc
;
niessen Abhandiung im 20. Cabier der An-

nales du Museiim d’bistoirc naturelle. Der beilige Ibis, den

die Acgypter ziir Mumie balsaniirten
,

ist der Wasservogcl,

den man in Ilalicn Curii nrnnt, Falcinellus Linn. Herodot

konnte nacb dnmaligcr Zeit niebt anders glaiiben, als dass cr

inisser Aegypten niebt fortkommc. Er kam aber in alien

Landern fort, 'wo der Isisdienst eingelulirt wurdc, nament-

licli in Italien. saluram serpentibus, nacb der gemcijien

Suge: der Vogel sci ein Wobltbiiter der INillandcr, er be-

freic die Aceker von dem Ungeziefer, das von den Ueber-

sclnvemmungen des Xils zuruckblieb. Diess ist aber, ivie die

iibrige fabelbat'tc Xatnrgcscbicbtc des Ibis, nun von Savigny

widerlegt. cercopìthccus (xépxog, caiidu), der gescbwunzte

Alfe, verebrt zu Tbcben oder Diospolis magna, in Obcragyptcn.

Bort war aucb der Localcultus des Memnon, Amenopbis, Pa-

iiienopbis mit der bcriibmlen Memnonsstatuc, die jedeu Mor-

gcn beim ersten Strabi der aufgebenden Sonne wiinderbarc

I^dne bòrei! Hess; cs waren Tane, wie von stark angescbla-

gencn Saitcn cincr Cilbura oder Lyra. Die Statue kanntc

^clion das Allertbuni niebt anders als versliimiiielt , tlimidio

'V., Vili, 4.
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11. „Welcli ein l'romincs Volt! Aher auch welcli ein

tolles Vulk, ita$ Ziogcnflcisch niclit csscn daiT, alier Men-

!ichciinci-icli !“ Die zweitc Exchimation ist nicht ausgedriickt,

liegt al)er orteiibiir im Gegensatz.

14. f/iium narrarci — moverai, selir koniiscli : „Als Ulysà

VOI! seincn Liislrygonon und Cyclopen crzahllc, lief schon

cinigen Piii’iiikcii die Galle u)ier“. tjuihusdam
,

ein sali*

riseher IS'eheiizug : niir Eiiiigen; demi sie waren niclit Alle

gesclieidt. Jbrlasse

,

sino dublo, nacli dciii Attieismus iawj.

16. arelalogits, Suet. Aiig. 74., wo August solclie Leale

ani liebslen an seiner Talel liat; Casaulionuj aber ivenig

Aunichliiss gibt. Sie gebòren zur allgcineinen Gattung iler

seuvrae
(
se(|ucrrae ), die in viele Uiiterarlcn zerfallt mit ci-

ner ganzen Menge Nameii, Salinas. in Vopise. p. 384. F, wo-

von, rnebrere den scurris dei- Biibne, den mimis, angehóren.

Bel den Griecben findet sieh das Worl nicht, nur d^ttukn-

yiui bciin Strabo und Manctbo, niithin erst schr spai. Tar-

nebus Advv. X, 12. will es lieber ableiten von àperó^, wovon

aber nielli are/<z/ogus kornmen kònntc, sondern arctologu>.

^tjTtt()tT>]aiuòui ist cine komisclie Benennung der Philosophen

in eìncin Epigramine bei Atlienaeus IV. p. 162. B, womlt Ca-

saub. die arelalogos vergicicht. ùpftaXóyoi und ìj9oX6yot vod

den Minien, die Sittenspruchc iin Munde fùbrten
,

wic die

liufiiarrcii in der neiicrn Welt. Es sind Tugcndschwatzer,

die init ibren Tiigendeii pralilen
,

cine Art Thraso, ùila^cii)’,

Aufscbiicidcr. Das Ricbtigsle Salinas. in Tertullian. p. 297.

Vergi. Gesner Tbes. Lobeck Agiaopb. p. 1317.

20. Cyanes ist corrupt. Ruperti bai drucken lassen (^a-

neas, Appositioii; saxa Cyaneas. Da die Farisei’ Codd. Cya-

neis baben, so vertlieidigt diess der Franzose auf eine lustige

Art; die aitcn Romei’ bàtten gesagt: patreis
,

sorteis
,

and

darnach batte Juvenal inaeben kònnen Cyaneis „noin. piar,

accus. (?) lert. deci, prò Cyanes^^. liicrnuch bckommen wir

cine ganz neue Form Cyanis , die ein walires Unding ist,

und obcndi’cin eine langc Svibe in der Mille! Dauscpieius
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ad Sii. Ital. XIV, 515. Iiat eiiiciulirt sajca Cjranca

,

„contra

metri legcs et Kuxofpeiftog'^, sagt Riiperti. Bejiles falsch. Diesa

Emendation ìst die alleiti walire. a falli in die Casiir und

'wird dadurch lang; auch die Anfnngsconsonunten des fulgcndcn

Wortes helfen init verlungern
;
eine sellenere Art derPosition.

21. tenui verbene, virga. Elpenora. DIeser gerade

wird nudi der Odyssee nicht vcrwandclt; er legt sich in

der Trunkenlieit aufs Dadi schlafen, falli lierunter und briclit

den Hals. Diess wiisste der Verfasser woid so gut, wie wir:

er gehratichl aber den Namen mit dicbteriscber Freilieit fiir

jeden betrunkenen Gefahrten des Ulysses.

25. Glossae : Temetum, olyog nakatóg. niinimUm temetum

inuss niobi in temeti geandert werden. Die Ricbtigkcil der

Construction ist von fleinecke p. 105. gezeigt.

26. „ Ulysses erziiblte diess Alles allein, oline Zeiigcn
;

kein Wunder, wenn es keinen Glauben fand. Icb erz'àbie

eine Tliatsacbe von nculich
,
die keineni Zweifel ausgesetzt

ist“. Die Sache war vollkotnmen glaubwiirdig nacb Rom be-

ricbtet
;

der Dicbter sagt niebt, dass er seibst sie in Aegyp-

ten erlebt habe
;
und dass vollends die Satire in Aegypicn

gesebrieben sei
,

svic nodi Dodwell in Annui. Quintil. sich

vorstellt, ist vòllig grundlos. quautum ipse notavi 45.

bai augenscbeinlicb eine ganz verschiedene Bezicliung auf

friiher gemachte Erfabrungen. Vòllig so raisonnirt sebon

Sulmas. Exercitt. Plln. p. 321. a. F.

27. lunio, zweisylbig, ist oline alien Zweifel die ridi-

tigeLesart, und alle Varianten sind nur Corruptelen des eiii-

?'ig Richtigen. Dabin gdiòrt aucli das lunco in der lliisuincr

llandsdiriR, entstanden aus der Ausspracbc lunjo. Zwei lunii

als Coss. diescs Zeitalters, einer unter Domitian, der aiideru

Q- Tttnius Rusticus , a. U. 872., v. Clir. 110., init Hadriaii

zugleicb, in dessen 3. Rcgicrungsjalir. Ueber dessen Abstam-

innng und Verwandtschaft vgl. Rcincs. Epislol. adHoffmanB.

et Rupcrl. p. 217. Fiir diescn spatern wird von Salinasius

and Dodwell enlschicdcn. Di ci Jabre darnuf 'wurde der
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Diclilcr iin SOìteii Lel)eiisjalirc aus Rom cnll'eriil. Sullle Jti

crsterc Cunsul gemciiit sciti, so dass die Satire uiiler Domi-

tian geschrieben wiire: so iniisste der Dicliler sicli wimder-

bar in seiner Gcwalt gchabt baben
,

dass cr so gar iiidiU

VOI! dein Iluuplbclden seiner Indigiialion mit cinflicssen licss.

Demi obne gebórigen Gruiid wird angcnominen
,

cr liabc

damuis nodi gar niclit geschrieben. Wir baben in der Ein-

leituiig gezeigt, dass Juvenal sebon' seit 82, dem drittcìi Jalire

des Domitian, tu scbreilieii aiifing. IJnd wic, irenn gerade

jencs schcussiicbe Zeitaitcr den Dicliter tu der Bdraclibin^

iiber die Unwiirde des Menseben veranlassle? Aber der Ton

des Ganzen isl tu sdir gcdàinpft, zu riibig uiid gdassen <ur

jene friibere Lebenszeit des Dicblers
,

uiid sdieint allenling'

die Gcinutbsstiininung auf einer liblicrn Stufe des Altcrs tu

verràtben.

28. Coplos calida, tief iin Siiden, in Oberiigyplen, Ko-

Ttrój, alidi KoutcÓ, spiiter lustinianopoli;. Casaub. in Vopisd

Probum p. 244. F. Ein sdir iviebtiger Platz fiir den Welt-

handel ; von da ging der Ilandd aus Àrabien uiul^ Indici) auf

dem jSil nacb Alexandria. super, oberhalb, d. i. siidttarls

von Coplos: olen ist ini Siiden. Zwisdien Tentyra und OmW

war der Streit. Diese beissen bicr Grcnznadibarn
,

jiniùtù

33. und vicini 36. Das streitet aber ganz gegen die Saclic,

indeni Oinbi gar niobi an Tentyra grenzt, sondern vielindir

siidwarts liegt, und Tcnlyra uiitorbalb, d. i. nòrdlidi.

von nacblier. Die von Tentyra scblagcn die von Oinbi, unii

verfolgcn sic
, V. 76. ,

bis sie eineii der Fliebendcn einliolOi

super moenia Copti.

30. synnata
, \\\\

,

229. Tragische Schleppen, fiiV ar-

gtinienla Iragocdianim.

33. Zwei bonaebbarte Vòlkerscbaflen befebden einanilet

aus Rdigioiisbuss. Die Tcntyriten

,

geschworne Feinde unJ

Verfolger des Crocodils (Aelian. H. An. X, 21. und die clas-

sischc Slcllc Strabo p. 814. D), falleii iihcr ciii Volk licr, lic

svelcbcm der Crocodii beilig ist, die Ombilen, die vor allea
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iim mcistcn voii diescin Tliiere lialtcn, unti dalier aucli von

Aeiian I. c. den Tenlyriten civtgcgengesetzt werden. Derglei-

chen Religionsfchdeii gab cs unter den Vòlkcrscliaflen Aegvp-

teiis viete; Dio Cass. XLII, 33. §. 150. niil der Anmcrk.. Ca-

saubon. in Spartian. p. 23. F. Ein Beispiel aus seincr Zeit,

bcinabc glcichzeitig mit Juvciial, erzàbit Plutarch. de Is. et

^Osir. T. II. p. 380.B. von den Eiiiwolinern der Stadie Oxy-

rlij ncbus unti Cynopolis in Mittelagyptcn
,
die durch Ròniu

scile Gcvvalt auscinander gcbraclit wiirden. Hicr cntstelit

nur ein wicliliges Bedenkcn ,
wie Ombi unti Tentj ra be-

nacbbart beissen kònnen, da sie so bctriicbtlicb 'wcit ausein-

ander liegen und fiinf ganze jS'omen ( Prìifecturen
)
zwischcn

sicb babcn. Die Ombiten waren Crocodilsdiencr : aber an-

dere den Tenlyriten_ naber liegendc Vòlker waren es aucb;

Crocodilopolis lag ibnen sogar naber : warum fìeien sie ge-

radc iibcr das cntferiitestc Volk ber, und wandten sicb mit

ihrerWutb nicbt an dicNabern, ebenfalls Anbetcr des Cro-

codils? Und wie kann der Dicbter sagen
,

die Aifaire sci

super Coptum vorgeialien, da, wcnn er die Ombiten im Sitine

batte
,

und diese nacb Coptos binunter flolien
,

die Scene

nolliwendig itifra war. Dieses Bedenken isl zuerst von Sal-

niasius erboben und umsti'indlicb auseinandergesetzt Excrci-

tntt. Plin. p. 318. und 321. Er suebt sicb zu belfen mit der

Vermulbung: Juvenal spreebe vielleicbt von derselben Oe-

scbiclile, die Plutaicb crziiblt ; die ISamen der Vòlkerscbaf-

ten kònne er willkubrlicli anders gewahit baben. Duss aber

darait nicbt durcbzukoninicn ,
fiiblte Salmasius seibst . und

sebliesst mit den Worten : „Hacc aliter expediant alii
,

vi-

rique per me sunto “. In den neuesten Zeitcn baben fìinf

gelebrteFranzosen die Saclie besproclien. Einer verlbcidigl die

Stelle, vicr erklaren sie liir corrupt und geben aneli zu-

gleicb die Eincndation. Die Deliallen erziiblt Achaintre in

einer kriliscben Note. Sonderbar nur, dass dabei von Sal-

inasius init keiner Sylbe die Rede ist, und dass einein Uebei-

seUcr Dusaulx'( 1803 sclion die 4le Aulì.) falscblicb die Ebre
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beigelegt wird
,
zucrst dun Knoten eiitdeckt zu liaheii

;
fer-

ncr, dass die Eniendatioii auch sclioii geinaclit war, iiaiiiiicli

voli de Pauw in den Recti, pliitos. sur Ics Egyptieiis et Chi-

iiois. Grumi zuni Eincndiren ist ullerdings da; eine solclie

Verw'irrung in gaiiz bekannten Diiigen, wie der jetzige Teit

cntlialt, riibrt wolil schwerlicb von dem Verfasser sellisi bei’.

Uiid deniiocb iniissen wir dieses
,

nudi gegen alle VVahr-

scbeinlicbkeit
,

gluuiien
,
wenn auf keiiie Art zti lielfcn ist.

Aber die lliilfc wird uns geboteii. V. 35. soli der Febler

liegen. Vide Codd. baben sdion Conibos, aucb die Iliisumcr;

cs war entstaiidcn aus Comptos
,
wdebes nur eine aiidcrc

Àusspracbe ist \onCoptos, Dieses bidt cbenralU den Croco-

dii bcilig, Adian. H. An. X, 24., und liegt Tcntyru gniiz iiabe,

iiainlidi sebràge iibcr aui aridcrn Nilufer. Ilicrniit baiteli die

Fraiizoscn die Saebe fur abgetban
;

Coplos et Tentyra bai

der Pariser Herausgeber im Texte. -Ilierbei vertali reii sie

aber ganz scbiaii : sie setzen stillscliweigcnd die Form vor-

aus Copti, orum, da dodi eine soldie Form nidit exisliif,

sondern nur Konxo( bei Strabo
,

Adian. u. A. Els iiiusste

also weiiigstens Coplon beissen ; dadureb verliert aber die

Eiiicndalioii wieder einen Tbeil ibrer Wabrsdiciiiliclikcit.

Ferncr sebweigen sie ganz voin obigen super moenia Copti

V. 28. Weiin der Angriff auf Coptos gesebab
,

so ging die

Scene nielli vor super Coptum, niebt siidwiirts von Coptos,

sondern infra, nordwiirts. Tentyra liegt iintcrbnlb, nórdiieli

voli Coptos. Der Pariser llcraiisgcbcr meint, es inucbtc vicl-

Icicbt [fòrte) zu versteben scili sub moenia urbis, und zw.ir

niebt ibre cigenc Stadt, sondern die jcnscilige, am andcrii

Nilufer, contra Copton genannt, wobiii die Gcscbiagencn gc-

flolien u’aren. Das ist uiiinteiniscb und tbòricbt zugleicb:

super ist niebt sub
,
und da nur Coptos bier genannt wird,

wie kaiin dami nichl Coptos verstanden werden? Wer mot-

nia Copti sagt, meint Coptos, und niebt contra Copton
;
and

cs kann offenbar jencs cb»n so wcnig fiir dieses gesagt vrer-

den, ah Paris fiir Strassburg. Wie weit liaben uns also die
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fiiiif gclelirten Frantoseli, Dusaulx
,

Bioltier
,

Burllielemy,

Lurclicr und Àcliaintrc, mit ilcin seclistcn Geliiilfcn dePauw,

gchraolit? Keliicn Scliritt welter, als M'ir selion mit Salma-

sius ivaren. Zuletzt werdeii wir iins dodi wolil noci» beqiie—

inen mùsscn, Om&os stehen zu lassen, die Variante Cbiwios llir

cincii Sclireilireliler zu nelimen
,
und zu bekennen, dass der

Diditer bier iiiebt streng topograpliiscb gerecbtfertigt wer-

den kann und die Verwirrung wobl selbst veranlasst bat.

Die Oinbiten sind als Crocodiisdiener das bekannteste Yolk

Aegvptcns; die Tentvriten batten mit einem weniger be-

kamiten Volke Streit, und stalt dessen verfìel der Oiditcr

auf die beruhmtern, ibm daber indir geliiufìgen
,

Oinbiten.

Inter Jinitimos — Ombos et Tenterà biingt ganz ordent-

lidi zusamiiien. Oass der Zwisdienvers, der so gut ist, wie

alle andern, ein pannus versilìcatoris scin soli, ist ein btos-

scr Eiiifall Riiperli’s.

35. Die Stelle Summus utrìnque — ìpse colit. Sed be-

tracbtele inein Sdiuier und Freund, Jo. Val. Franeke, als

ein Einschiebsel
,

das nidit vom Verfasser der Salire ber-

riibre ; und allerdings crliiilt so die Redo bessern Zusam-

inenbang.

38. Die Aiigreifcr warten die Zeit ab, wo das Nacb-

barvolk geradc ein Fcsl feiert; wiibrend der Feicr maeben

sic ibren Ueberfall. Die Spraebe bis V. 44, ist meislcrliafl.

45. est Coptus tur Aegyptus w’olitc Markiand Explicalt.

vett. aliquot auctt. p. 267. Abcr der ganze Satz von Horrida

— tìtubanlihus ist einc Betradituiig, die dier l’iir eincn Klo-

sterphilosoplien passi, als rùr den Satiriker. Der Rubm, die

Unàcblbeit dicscr Verse zucrst iaufgcdeekt zu baben, gebiilirt

glcidifalls Franeke.

51. Der Streit wird mit wdrllicbcn Beleidigungen bc-

gonnen
i
dami koniinl’s zur Sdilàgerei : a verbis ad vei bcra.

tuba fiir priiicipiuin. Ili, 288. prooemia rixae.

61. quo tot millia als Accusati v. Vili
, 00. effìgies quo

tot bellatoriim ?
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64. (tomeslica seclitioni, i. ip^is doinbsllca
,
consueta, in

sedilionc. Sle fediteli wie W'ilde. Vergi. Ilor. S. I, 3, 99. f.

71. ndet et adii. Beides vertragt sicli nicht : et stelli

olTeobar tur aut. Vorlier V. 15. bilern aiU risiim.

li. aucti, nicht Omhitae, wie Ruperti. aucti und pars

altera ist eiii und dasselbe Subject. Der Kainpf wnr bisbcr

VOI! beiden Sciten gleicb; die cine Partei crbiilt aber Ver-

stiirkung, and treibt die andere in die Flucbt
;
das sind die

Tentyriten, V. 76. Diese waren also aucb die suhsidiìs aneti.

75. ter^a praestantihus, i. dantibus, praebentibus. jMaii

will andern, aber falsch. Tacitus sagt genaii so Agric. 37.

armatonim paucioribiis terga praestare. Ahcv Ji/gae kaiin ab

Dativ des Objects unmòglicb Statt fiiiden; es rnuss (Jurcliaus

fuga (statt in fuga) beissen, mit Cod. Husum. und tlen Fa-

risei’ Handsebriften. Ein Objectscasus wird gewiss niebt notli-

svendig crfordert
;
man sagt terga dare mit und oline bosti.

Dennocb billigt Salmas. Exercc. p. 313. die Conjeclur cines

Gelelirtcn
:
praestant instantibus Oinbis, und zeigt, dass Otnbi

cine riebtige Form ist fùr Ombitac. Diess veriiiulcrt das

ganze Verbaltnlss; die Tentyriten sind nun die Gcscliiage-

ncn
,

die vor den Ombiten das Reissaus nebinrii
;

diese die

viclrix turba 81., die obnweit Coptos die selieiissliche That

begebt. Die subsidiìs aucti li. miissien dami aneli die Oin-

biten selli, die eben dadurcb die Mitici ziim Siege erbielten.

Man siebt bei allem dem nicht, welclies die angreifende Par-

tei ist, die Ombiten oder die Teiilyrltcìi. DerErziiblung des

Dicbters felilt es an der Genauigkcit
,

die man wuiisclien

mòclilc; um so mebr ist es gewagt, bier nacli blosser Con-

jcclur an der Lesart zu andern.

76. Tcntyra liegt in der Niibe cines Palmcnhaiiis. pal-

ma fiir das collcctive palmetum. Die Làndcr des Orienti,

besonders Aegyptcn und Judiia
,

sind rcich an Palmcn limi

Paimcnwàldern.

77. bine, ex bis, ex bac parte, von der letztern Scile.

Das sind aber nacli linsercr Lesart die iin Vcrfolgen begrif-
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l'cncn Sieger, unii ilcr Ungliickliclic geliòrt zu den t'Iielien-

tlcii. hìnc also ex iillera parte.

93. Vasconts, in der Griecliisclien Ausspruclie mit Ian_

geni o, cine Versciiiedenlieit, die gemile in diesem Fall niclit

vici aiif sicli liat unii zu keincr Acnderung bcreeliligt. Der>

sclhe Fall lìndet bei Britoncs Stati. Die Vascones, eine Vòl-

kersebaft in Spanien, ani recbten llier des Ebro
,

init der

Stadi Calaguris, beutiges Tages Calaborra in IVeukastilien.

Diese Stadi bing dem Serto rius an, und bicit nodi nacb dessen

Tode mit der aussersten Hartnuckigkeit eine der scbrecklicb-

stcn Belagerungen aus, zwiseben 72. und 73. v. Cbr. In der

verziveifellsten Hunger.snolb solien die Belagerten ibre Wei-

ber unti Kinder gegessen baben. Valer. Max. VII, 6. bel-

loriunq, iillima (et) casus extr. ist zu verbinden, uicbl elwa

invidia ultima. Der Spraeligebraueb wie XII, 55. discriminis

ultima, i« say^axu
,
xù iayaxiòiaxa.

99. post herbas i. eomesas, ptxà ^òxavu, eine Art ellipti.

seber Gébraueb, aneli mit ante. In einem Gricebiseben Epi-

gramin erbiasst Pandora ptxà nmpa. Burm. ad Lucan. V,

473. und VI, 145. Boissonade in Pbilostr. p. 429.

104. yicibus snelli man zu erkiarcn
,

aber vergebens.

Urbibus baben neuere Editi, und die nenesle Pariser iiacli

vier Colili. Diess wiire ziir JSolli passend, aber iiberaus inali. ,

Beide Lesarten sebeiiien dnreliaus iinaelit
,
und iniissen aus

einer geinelnscbafUiclicn Quelle licrrikliren
,

aus einer alleo

Abbreviatili' Utribus, welelic balle gelescn werden solien yen-

l ribus.

109. Q. Mctellus Pius, der den Kricg gegen Serto-

riiis in Spanien fiilirtc. antùiunin ist fiir den Ro-

mei' dieser Zeit Alles, ivas noeli in die Zeilen des P reistaales

falli
;
Cieero geliòrt fiir don Juveiial sebon zu den antiquis.

Mit dell Casari! begann eine neiie Well, in jeder Rucksicbt.

no. „Die Cultur Grieebenlands und Ronis wird jetzt

sclion allgeinein“. Der Dieliter nennt iiisbesondere die Re-

dckunsl
,

weil diese oline Litteratur und Pliilosopbic nicbl
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sein kanii
,
und nudi Ròmischer Ansicht als die Spitze der

Cultur betraditet wird.

113. fF. „Jeqe heroisclien Vòlker, Vasconer und Sagun-

ter ,
verdienen Entschuldigung durcli ihrc Lagc. Audi die

Taurisdie Gòttin ist weniger unmensddidi ; sie fordert nur

Opfer, aber oboe Gransamkcit. Sagunt mator cicute, liàrter

behanddt vom Sieger
,

Hanuibal
; zerstòrt. 'Calaguris liess

der Ròmisebe Sieger dodi stehen. tale quid excusat,

excusabile facit, in tali re cxcusationem bubet. Alaeotide

etc. In der Taurischen Chersones
( der beutigen Kriaim

)
war

itn hoben Alterthum der Dienst einer wilden Gotlbeit, die

mit Mcnschenopfern versòbnt werden musste
;

die Grieclien

nanntcn sie Àrternis, die Scytiiische Diana
;
bekannt aus der

M^’thologie der fphigeiiie.

119. Quis modo, fiir tamen. Sallust. Cat. 39. extr. qiìod

modo bello usui foret. ^Vgl. das. Corte
,
und Gesner Thes.

in V. nr. 3.

122. Die Ausleger tappen im Finstern aus Unkiinde der

Sprache. invidiam diisfocene ist ein eigentbiimlicher Aiisdruck,

wenn die Schuld einer That oder cines Leidens dergestalt

auf die Gòtter gcwalzt wird, dass sie als Urbeber Tadel ver-

dicncn, und auf sie ein Hass , eine invidia, fìillt. Diess ist

gezeigt, dodi init Uebergeliung der liiesigen sdir dciitlicben

Stelle, von Ciipcr Observatt. II, 4. p. 182. sq. Tertuilian. de

leiuuiis p. 553. D. saccis velati et cinene conspersi idolis 5uu

invidiam supplìcem (Hes supplices) obiiciunt. Falsch Lacerda

Advv. sacr. c. 123. n. 2. Wenn also
,
da alle Fruditbarkeil

Aegyptens vora Nil abliiingt, bei ausbleibcnder Uebersdiwcm-

miing und daher entsteliender Hungersnotli die Menschea

aus Verzweillung sicli seibst verzclirtcn ; so fiele die Scliuid

dicscs Greuels auf den Nilgott zuriick, invidiam faccrent Nilo.

Der ciiifadic und cinzige Siiin ist also; ,,K.ònnlen sic es hr>

ger niadicn
,

wenn eine Diirrc sic in die aiisscrstc Nodi

versctztc?“ Ruperti Iiat natiirlich nidils ,'verstanden
; der Pa-

risei’ Ucrausgcbcr bat sicli mit einer nciicn Erklàrung in
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Unkosten gcsetzt, die ubcr aucli schleclitcrdings nichts taugt.

Alter Simi des Alterthums und scincr Werke gcht voti den

Sprachen aus
;
wer diese nicht verstelit, kann nichts ver-

stcjien.

124. Britones lesen alle Handschriflen : denn auch Bi-

stones ist keinc Lesart, sondern cin Irrthum
,
cntstanden aus

der verkiirzlcn Schreihart Btones. Markiand will Teutones

lesen, weil Cimbern und Teutoneii immer zusammengenannt

wiirden. Vili, 249. Cimbri und keine Teutonen. Der Grund

zur Aenderung ist durchaus nichtig. Britones sind Britanni,

und stclien liier iure suo in der Rcihe wilder Vòlker
;

das

warcn sie in der damaligcn Zeit. Sauromataeve ist auch

cine unnòthige Aenderung :'y«e folgt auf nec, wie tiec— e/,

wo beim zweiten Satz die Negation repctirt werden muss.

Zw Vili, 241. XIII, 44.

126, imbelle et inutile vulnus: die allgcmeinc Vorstcl-

lung
,

die in der Ròmischen Welt von Aegyptern herrschend

war

,

zumai nach der Schiucht von Àctium
,
wo man die

Aegypter mit der Cleopatra verachten gclcrnt batte. Das

Volk war unstreitig in tiefem Verfall, empòrte sich oft un-

ter Ròniischcr Uerrschaft ,
aher oline Krail und Ausdaucr,

und wurdc immer gar leicht zur Ruhe gebracht.

127. Spottende Beschreibpng einer sonderbaren "Wasser-

fabrt
,

wie sie in armscligcn Kiibiicn von gebrannter Erde

und bemalt, wcnn das Land untcr Wasscr stebt
,

einaiidcr

Oesuebe machen. Die inlenen Kiiline bestatigt auch Strabo

p, 788. D. vgl. Salmas. Exercilt. p. 785. F. Voss Virg. Lb.

p. 831., wo eine Ucbersetzung der beiden Verse stebt, iin

pompbadten, daber verfebllen Ton. Die Franzosen in Aegyp-

ten untcr Bonaparte sahen ganze Flesse den iSil herabluh-

ren, die aus sinnreicb miteinander Verbundeiien irdencn Ila-

ven bestanden, deren OefTnung nacb unten gckebrt war, und

die von der Luft im Innern der Ilaven iibcr Wasscr gebal-

ten wurden ;
sie waren mit Mattcn belegt

,
um darauf zu

rulieii, und cin Steuerruder war darnn befestigt. Memoiren
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cles Herroijs von Rovina (Savarj ), Gap. 8. remis iii-

- cttmberet es siclil laclicrlìcli aiis, wie sicli die Scinvachiiiige

ansteirimcii, die Sclierbe aus der Stelle zu bringen. bre.

vibiis, init erbiirinliclicii kiirzcn Stiimmelii von Rudcni
;
scbcint

Voss gai' nielli verstanden zu haben: ,,Das — die beinalele

Scbei'b’ andriingt iiiit kiii-zcren Ruderii".

130. in qitorum /««ite eie. ,,die eben so fressbegierig al?

wiilbend sind. die in der Wutli cinander aufessen“.

131. f. Eine lincbst ernslIiaRe Betracbtung, niit grossrr

Wiirdc durchgefiilirt. Dadurch dass die Natur dem Menschen

die Tbrane gab , u ii;ss sie ibn bin auf seine Bestimmung,

niild und menschiicb zu seiii. Das Weinen ist ein Vorredit

des Menseben
;
kein anderes Gescliòpf kann weinen.

134. causam dicenlìs amici squaloremque rei. Wie kann

das richtig sein? Acbainire liiift sieh
;

er erklàrt : casum

amici causam dicentis et scjualorein rei. Er sebiebt also stili-

seliwcigcnd ein Siibstantiv ein, wclclies niebt da ist, und

nirninerinebr supplirt werden kann. Es scbcint, nian bat bei

dicser Lesart sieh verbiinden gedacbt causam squaloremque,

und dicentis liir sieh. Der Cod. Hus. bai so iiber dein Worte

dicentis die Erkliirung ,, defendenlis se“, als kònnte dicere

alleili so gesagt werden : weinen iiber die causa des amici

dicentis. Diess ist walires TJnlatcin. causam ist durcliaus uur

der Accusativ zu dicentis-, plorare stando iniiliin oline Be-

zicliung. Man koniite daraiif vcrfallen, zu verbinden plorare

amici, nach Griecliiselier Construclion, die Iforaz, gewagt bat

Epod. extr. Plorem artis, in te nil habentis exitum. S. Wun-

derlicb Observatt. crilt. p. 124. Daran aber kann der Dicb-

tcr liier niclit gedacbt haben, da er die Accusative f'olgcn

lassi, squalorem, pupilliun, Ilier bieten die Codd. lliilfe : viele

baben lugentis
,
und einige casum. Diess gibt die lichtvolle

und oline Zweifel adite Lesart : Plorai-e — casum lugen-

tis amici. Virg. Aen. Il, 03. Et casum insonlis mecum in-

dignahar amivi. Es sind zwei versebiedene Gegenstànde : das

Ungliick
,

welclics cin traucrnder Freund erlitlcn, und der
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Lctiublo AiiTziig iles Freumics, der unscliultlig vcrklagt ist.

Oder es ist vielleiclit besser, die beiden Shtzc in Einen Ge-

genstand zu vcreinigen; das Ungliick eines Frcundes, der
^

unscbuldig angekingt ist, und scin rubrender Aufzug vor Ge-

riclit, casum lugentis amici rei squalorcmque. Die Bestiin-

niung ,,unscbuldig verklagt“ wird, wie Aebniiches in abnli-

cbcn Fiillen, aus dem Ganzen leicbt supplirt. Dem verkiag-

ten Frcundc gegeniiber steht der verklagende Miindel, der

Rcclit suclit wider einen betrùgerischen Vormund. Dieser

Gegensatz zeigt
,

dass cs wirkiicb besser ist, das Vorige als

ein einzigcs Bild za nebmen ; so nur kommt ein gebòrigcs

Ebcnmass in das Ganze: nicbt zwei Bildcr gegen eines, son-

(Icrn Bild gegen Bild. Die Copula que ist aisdann in ibrer

Ordnung
,
und zu pupilhati ist kein Bindewort nòtbig. ITci-

nccke hat hier gar nicbts verstanden
, p. 42. cir-

amucriplorem
,

wie Juvcnal an zwei Stellcn sagt circiim-

scriùere pitpilios, aucb Cicero in der Bedeutung von defrau-

ilare. Clav. Ern. s. Circumscrihere und Grcumscrìptio. Dici

Bcdentungcn bat das Wort, die man angibt, aber nicbt ab-

zuleiten weiss
,
and daber aucb in alien Lexx. wild durcb-

linander wirft. Diese miisscn so aufeinander folgcn : 1) co-

nrcerc, 2) e medio tollere, 3) defraudare. Die namlicben Be-

ileutimgcn bat aucb nsgtyQtlfptiv, dem es aber eben so er-

gelit in den Griecbischen Lexx. und bei Heyne ad Epictet.

33,7. Cìrcumscribere ,
ittgtygùqitip

,

ist circumducere, eine

Gewobnbeit ini- Schreiben, dass man cin Wort odor mebrere

rundum mit Stricbcn oder Puncten einschliesst, zìini Zeichen,

dass sie nicbt mit gelesen werden solicn. Diess ist die ge-

linderc Art, wie man clwas Gescbriebenes ausslricb, und fin-

det sicb noch oft in allern Handschriftcn. Die derbere Art

gin" quer durch’s Wort oder die Zeile, perscrìbere, diaypcé-

qn». Aus dieser zweiten Art entstand der Obelus, ein Quer-

stricli, yguppij, am Rande, der sagen wolltc : bier ist ctwas

aiiszustreicben ;
wenn man im Tcxte nicbt sclbst streicben

wollle. 0,‘ifhj;, vcru, aucb basta, wober das falsclié
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Zeiclicii Ucs Obelus ciilstniuien Ist ; Ocr ùclilc OLulus

ist niclits als cine liorizontale Liiiic : . Grcumscribetc

nun
,

cii’Ciillic)i von dcr Sdirift
,

wciin es angewundt wIrJ

auf uiulcre Gcgenslaiule ,
licisst iibcrliaupt includere, coer-

cerejCic. Scnatns praeloreni circumscrìpsil, bat eingescbriinkl.

Bctraclitct von dcr Scile seiner Wirkung, bedeiitet es de-

leré, inni allgcmcincr von jeder Saclie, e medio tollere. Cic.

Verr. 111,16. hoc omni tempore Stillano ex accmatione cir-

enmsrriplo. Asconins: , .subluto, oircumdiicto, ac (fùr id al,

vvic bei den Griecliiscbcn Grummatikern xat gewòbiilicb isl,

Tiir TOvxiaxi
)
praetcrmisso“. Das miniere Wort weist gerade

bill auf den Ursprnng dcr Bedeutiing. Von dcr Bedeutung

delerc stainmt cndiicb die dritte ab: fraudare, decipere, eigenU

iicb Bctriigcreien in geriebtiicben Documeuteii maeben durcli

Ausstreieben von Worten
,

Zabien
,
Namen. Forcellini bc-

sebrankt diesc Bedeutung gane ricbtig auf fallucias forensa,

d. II. solcbe, wo vor Gericht giiltige Documente verfàlsclit

werden. £r siebt aber bloss auf die Stellen, und weiss kei-

ncn Gnind aiizugebcn. — Der Pupill riilirt durch scine Ju-

gcnd. Dcr Ausdruck ist sdir sebón, bergeiiommen von der

Sittc, dass dcr Jiingling das Hauptbaar bis zu gevvissen Jah-

rcn lang wacbsen lassi
;

ersi dann vvird es init Feicriichkelt

abgcnoinmen und der Gottbeit dargebracbt, 111, 186. Dieer

bcdaucrtc Miindcl ist noch sdir jnng
,

inlonsus; scin rn'àd-

dicniiaftcs, madebenbaft langcs Haar, capilli puellares

,

lassi

scili verwciiitcs Gesidit kaurn untersebeiden, yàciu/il incerta,

dubia, ambigua, ob es ein Mudehen -- odcr Junglingsgcsiclit

ist. Die Idee driickt Horaz aus in den bckaiinten Versen Od.

II, 5. Qnem si puellariim insereres choro, Mire sagaces fallerei

hospites Discrimen obsctirum solutis Crinihus amhignoque vullu-

Adinlidic Dichterstelien sind liaufig. Das Alterlbum liebte

dicse zsveideutige Sdiònbeit, und die Kunst bat sie daige-

stelli iin Ideal des sogenannten Ilcrmnpbroditen. incertm,

ambiguus ,
dpqi^oXog ,

durdi Bcispielc erlautert von Mark-

land ndStut. p. 113. Dcr Pupill stebt bier zu Gericbt widei
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rincn Vormiiiiil. Wenn ein Piipill wiilcr sRÌncn Vonniind

vhigc batte, so wurde ihm ein tutor Praetorins oder Prar-

orianiis bcstcllt, tiaiidleli diircii don Practor Urbis: narli

•patcrm Ròiniscben Recide ein curator, der nacli ansgemacb-

ter Siicbe wieder abirat. lustiii. Institutt. f, 21. §.3.

140. minor igne rogi

,

i. e. minor qaam ut crcm.iri fas

sit. Verstorbene neugeboriie Kinder wiirden begraben, nie-

inals nuf dein Ilolzstoss verbrannt; bei kcinem Vulkc, sagt

Plinius. face arcana, werth der Eleusiiiiscben Weibe.

Cercs
,

die Gottljcit der Eleusinicn
,

ist Ideal silllicber Rcin-

beit, VT
,
50. Die Fackel dicbtcrisch fiir die Weibe. Der

fiinfìe Tag der Eicusinischen Mysterlenfcier ist eine grosse

naduchie, ^ TÙt> Xaftndàcav fj^sQU : die Eingewcihten tragen

lircnnende Fuckein, SaSovytìv xà ftvaxijpia. Ein àbniìcber

Ritus gehòrt *ur grossen Frobnleicbnamsfeier der Katbolikeii,

w'obei in der Prozession brennende Wacbskerzen getragen

iverden. Das Cbristenthum bat diesen und andcrc Gebrauebe

aiis der Griechisch-Ròmiseben Religioiv aufgenoinnien. Reiske

ad Constant. Porpbyrog. Ceremon. p. 19. a.

147. ff. ,, Der Scbòpfer des Thieren und Menseben ge-

meinsamen AIU verlicb den Tliieren Seelen, dem Menseben

Gcist, die Krafl, die denkt und Riblt; er bestimmte die mit

Geist begaìiten Menseben zum geselligen
,
menschlicben Le-

ben “. Ilier ist der pbllosopbiscbe BegrifF des Menseben als

ì^tòov noXtXixòp ùberaiis sebón und nait àcbt dicbteriscber

Beredsamkeit dargcstellt.

159. ir. „Wie scbreeklich bat sich der Mensch von sci-

ner urspriinglicben Rcstimmung entfernt! In geselliger Ver-

Iraglicbkeit soli sich die Mensebbeit fòrdern
,

entwiekeln :

Menseben liasscn ,
veiTolgen

,
tòdten sicb in mòrderiseben

Kricgen; niebt so wutbet zerstòrende Zwietracht unter gif-

tlgen Thieren “. Die ganze Stelle bat don gemàssigten Aus-

druek gercchter Indignation, und es ist die wicbtigc Retrach-

tung, die fast unwilikiibilicb darauf fiilirt
,

dass cs in der

nicht iramer so kann gewesen sein, dass die Mensebbeit

yol. II. 33
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pin5l cinen besscrn, ilirer nioralischcii Nalur gcmiissern Zu.

slidul £;clialtl Jiaheii miiss, timi tier jelrigc Zu$t<ind der l ii-

natur, dcr Zwietraclit, >'crfolgung und Zerslòrung nur V<t-

fall dcr Mcnscldinit iiiid Abfull von Goti und dcr Nalur iM.

Dabin dcutcìi alle aitcn Sagcn, die scbonc
,

sinnvolle Dicli-

tung volli Paradles und dera Siindenfall, und der M^tbui

dcr Grieehen voin goldcncn Wcllalter und den darauf fol-

genden inimer scbiccbtcrn Altcrn.

166. quum, qiium taincn, quanquam. netcìerint ist

die Vulgata
;

die lusamiiiengczogene Form nescìrint scliciiit

allerdings tur dus Zeilallcr des Uicblcrs die riebtigere
,

trio

liingst zu Gicero’s Zeit die Formeii neseissem, audissem, all-

geinein iiblieb waren
,

und aucb von uns im ì'icbt Laleiiii-

seben Stil nur gebraucht werden soliteli. So tvtirdc aneli

scirint gesproeben und geschrieben
,

niebt scierint. Sebater

ad Plin.Epist p. 138.; sirit fur siverit restituirt Gronov. bei

Liv. XXXIV, 24. DIese Forinen siiid in Handsebriften oli

niit dem Imperfectum verwecbsclt, tvie De corr. Eloq. c. 3J.

nodi scirent steht, wo durebaus ein Praeteritum seiii muiS

scirint. So baben nudi bier niebt weiiig Codd. nescirent, wa*

ùbrigens bier aucb gut ware. gladios exlendere ist

Wabre, fiir procudeie. Bentlcy ad Ilorat. Epist. 11,1, 24U.

Alidore leicbtere Variantcn siiid blosse Glosscme.

171. crediderint

,

„glaubcn wolil gar“
,
possunt credere,

eiii modus potcìitialis : daraus sind die falsdien Lesarlen cul-

slandcn credideratU und crediderunt.

SECHSZEHNTE SATIRE.

Auf dieser Satire, die den Bescbluss der ganzen Samn)-

lung maeht, rubi sebon liingst dcr Verdadit, dass sic dea

Juvcnal niebt zuiii Veri'asser bat. Es ist cine Frage dcr ha-
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icrn Ki llili, vici tliiriibcr voti jelier liin unii ber gespior

;'.lieii, ahur bis jelzt ilurdiaus nicbts eiiIscbicJen.

DuiiiiLius Calileriiius (im 15. Jabrb.) bcnierktc ziicrst,

lìass in alteii Ilaiulscbriltcìi illese Satire vor der IStcn vor-

bcrgclie
;

ilicss sci rechi; dcr Dicbter balie sie gleicb nacb

si'iner Vei-bamiung zuin Lolle des Kricgsdienstes gescbrieben,

iiin dcn Paris damit zìi argern. Dieses Argument aber be-

nibt ani’ scbwacbem Crunde, was die Vcrbannungsgescbicbte

bctriflt, und ist falscii in Ansebung des Paris, der an der

angeblichen Verbannung keincn Tbeil haben konnte, nell er

sebon todt war. Es niiisste ivcnigstcns cin aiulerer, unbe-

kannter Ilistrio unter IJadrian gevvesen sein. Oudendorp ziir

Vita luvennlis. £s ist aber bòcbst wabrscbeinlich, dass Cai-

(lennus sein ganzes L'rlbeil bloss einem Scbolion in eincr

scltier Ilandscliriflen nachscbrieb. Demi vòllig so lautet das

Scbolion e Codice C. Bartbii
, Adverss. XIV, 16. Valla, 17

Jabre sp'àler, bezeugt, vvie Ruperli sagt, in dcr iiltern Hand-

scbrill sci dicse Satire gar niebt vorbanden
;

dasselbe sagt

Lubiniis
,

weiland zu Rostock (1603), init der Nacbricbt :

Jos. Scaligcr liabe ibni niiindlicb die Satire fiir iicbt crklarl.

Fiir uiiacbt war sic sebon erkidrt worden von Angelus Dc-

ceinbrius, Poliliae Literariae Part. I. p. 59. Basii. 1572. 8.,

ersllicb wegen der „slili ralio“, und zweitcns, weil sie fiir

dcn Juvenal gar zu kurz sci
;
woraiif Cren. Aniinadvv. pbi-

li»l. et bist. P. V. p. 113. erwiedert, in Ansebung des erstcu

Pimcles sebr versliindig : der Grund wiirdc viel Gevvicbt

liabcn, ,,si cxplicuisset“, auf dtui zivcitcn sebr iiaturlicb : die

IMcliter pflegten wolil aneli rnancliinal kurz zu sebreiben.

Rcsonilcrs wiebtig ist das Seboliun Pilboei: „Ista a plerisqiie

eiploililur, et dicitur non esse Iuvenalis“. Das war also das

Pilbcil dcr meisten àllern Kritiker, der friibern Verfasser

alter Scbolicn iibcr den Juvenal. Die Noliz ist gerade so,

wie hundcitnial in den Scbolicn zuin lloiner, oline Griinde.

Ber vornebiustc Grumi war aber aucb bier unstreitig
,
weil

sie in niuncbeu angesebenen Handsobrilltcn febitc. Entschie-

Digitized by Google



51G ERKLAEIlUN(i.

<len ist uhn- damlt nn iiiid fìir sich noch iiicliU
;

nar dann

warc «las l'flilcn in «leu Hanilscliriflen entsclieidend
,

Wfiiii

cs sclilfchterdings dii: iilti:sten gewesen waren : davon wissi-n

wir ubef iiidits. Geirlirte von Gewicht driicken sich seìtdnn

ùhcr fieli Verfasser hcliiitsam aus
,
wie Grotius ad Lue. ili,

14. „liivenalis aiit qiiiiqiiis estScriptor Salyrae de commoilis

niilitiac“; Rulgcrs. Var.LcctI. IV, 4. absjircchend : „SalyraXM.

ignoti poelne, nihil eniin ininus, quam Iuvenali$'‘; und niclits

weiter. Riltcr Barili l. c. falli gtir kein UrthciI, wie denn dieser

Bitter mit mancbcin andern gemein hat, dass er iiberbaiipt ire-

nig urtbeilt. Mehrere undere unbedeutende Stimmen komnieii

iu kcincn Bctracbt; dodi soli, nacli Scliurzflcisch, nudi Drm-

pster. ad Gorippiiin p. 137. die Satire tur acbt ludten. Dcr voli,

giiltlgstc Richter wurde J. Scaliger sein, ein grosser Kritiker,

vom slarkslcn UrtbciJ : aber auf die paar Worte, die er bei-

laiifig dem Liibinus sagte, ist wenig zu banen. Es ist walir,

Priscian. Vili. p. 801. fubrt an luvenalis in V (libro
) iiiit i/iW

ii subeantur prospera castra^ v. 2., ferner Serviiis ad Viigil.

Acn. 1 , 16. p. 172. C. citirt unter Juvenais Namen v. 6. uml

«d Aen. 11,102. p. 235. F. ebenso v. 42. Aber niebt zu ge-

denken
,

dass Servius sdir stark verfalscbt ist
,

mitliin ilie

beiden Verse gar wobi von der spiiteren Hand eines Leiclit.

glaubigen zugesetzt scili kònnen, so beweiscn solclie Allegale

uberbaupt wenig
;
man alicgirt gar mancbinal gangliare S:i-

eben unter dem cinmal bergebracbtcn Namen. Dann alirr

ist gar kein Zweifel, dass, wenn aucli dieses Stiick niebt vom

Juvenal hcrruhrt
,

das Alter desselben dodi zicinlidi weit

iibcr die Zeiten der genannten Grammatiker, d. h. iiber dai

6le und 4te Jahrbunderl binauf gesetzt werden muss.

Die iieucrn Ilerausgeber beweisen sich auch hicr sdir

mlttelfirrà<sig. Riqierti hilft sidi mit einem drolligeii Dilcm.

ma: „Diesc Satire ist entweder von Juvenal seibst geinaclit,

0(lcr auch von einem Andern gemaclit
, der kein scblecliler

Satiriker war“. Diess ist gerade so
,

svie die Antwort dei

Tiresias belm Iloraz an den Ulyss : O Laefiiacles
,

qnìdqttìd
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r/tf'^in , aut ^lil, aiit non. Es criiiiicrt «u (Ini Naclitwacitliir,

€.let* lìir einen grossen VVelterproplielcn gcliaitni wurde. Jc;-

inmid M'aiidtc sicli an ilin mit der Fragc: Was ivird iiior-

l^cti fiir Welter sein ? - Worgen
,

gali er zur Antwort, naeli

7.icmlicli Inngem Resinnen, niorgen kanii es regnen, es lumii

aljer aucli — nielli regnen. Aclinintre crkli'irt die Salire liir

unwiirdig eiiies so grossen Satii-ikers und ani Ernie aiieh

nodi fiir versliimmclt
;

dicss lini er nacli dem letzteii Ve^^e

iiiìt Puncten bczeicliiet. Aneli lleitieckc will nielli gluuiien,

(liiss sie vom Juveiial sei, und urllieill uiiter alien ain licslen:

clic Ocliaiullung sclicine ilitn nielli in der Manier des Jnve-

«icl ; diescr ivurde umslandlielier verfalireii sein
,

liier aber

set iiiclils, als cin inagerer Abriss.. Diese Ilerren liallcn docii

tlus Gutaclileii des Gescliielilselireibers Gildion kennen sol.

len , Gap. 5. in einer Annicrkung. Er sprielit von der Er-

sclilafiiing der Kriegszucbl uiiler Sever : „Uebcr die Dover,

scliiimllieil und die Vorrechle der Soldalen kann inan die

16te Salire, die man irrig dem JuvcnnI tuscbreibl, leseli.

Die Schreilart und die Sachen macbeii es inir ivabrsclicin-

lidi
,

dass sie unlcr Severs
,

oder seines Subnes
,

Regieruiig

gesclirieben isl“. Sepliinius Severus regicide 193— 211., der

Solili Antoiiiiiiis (II.) Caracalln 211 — 17. llierin muss be-

ricbligcl werden
, 1] dass die Zcil des allgemeiiieii .Verfalls

der Kriegszucbl kciiiesivegs gerade die Regierung des Scvc-

l'us war, soiidern spiitcr
; s. die Anmerk. Wciicks zur Dculseb.

Uebers. l.Tbl. 313. ;
uiid 2) wenn aneli Giblion bieriii Reebt

liaU(^, so gelil die Satire gar nielli aiif Vertali der disciplina

niilituris
,
soiidern bloss aul die viel altere iiicivilis superbia

et insolenlia des Soldatenslaades, und auf gesetzliclic Yor-

recble, die nielli ersi vom Severus bcrriilirten. Die Saclini,

wenn keine andern in der Satire enlbulleii sind, wurden ibiglieli

liier nicbts entsclieiden
;
von der Scbrcibarl reden wir naelilier.

Wenn bestirnml werden soli
,

ob einc Sebrift adii isl

oder nielli, so kann diess nur gesebelien naeli folgendeu di ci

Griinden : 1) uueli gcscbiebtiielicn Diustandcii, a) wenn giil-
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ti|^c Zeugi-n iliu Scluift tiem Verlasscr unfweiJcutig Lpile-

gcn oder alispreclien
,

b) wenn innere Kennzeiclicii fur das

cinc oder dns andere klar entsclieiden
; 2} nach der Spia,

die, worunter der Spracligcbrauch nielli alleiti, sondern vor-

zuglicli aneli die geseiznihssige Bcliandlung, die ratio gram.

ihaliea, -verslanden wird : denn liierin unterseheiden sich bei

der Spraelie Zei t alter, ' aclates
; 3) naeh dein Slil, d. li. dem

subjeeliven Charakter der Darstellung. Der ciste Gniml,

wenn anders dazu hinliingliclie Data vorlianden sind, gibl in

alien Fiìllen einc zuverliissige Entselieidung
;
die beiden Ictz-

tcrn Iciden versebiedene Anwcndnng
,

tbcils naeli dem Ob-

jeet, Iheils aber aneli naeh der subjcctiven Fàhigkeit dessen,

der bicrin Riebter sein wili. Am unfiibigsten sind in der Re-

gel die
,

die sich unier maneberlei Stndien und Gegenstan-

den bcrunitreiben, und dann auch einmal aus Curiositiit oder

VOI! Amtswegen — der sebliinnisle Fall — aiif eine solclie

lintcrsucbung geraibcn. Ibr Wesen ist allcinal Stiimperei.

Das Ccscliairt der bòberii Rrilik, das sebwersfe und am mei-

slen zusamniengesclzte in der ganzen Lillcratnr, vcrlangl

ein besonderes Genie sowobl
,

als eine vòllig conecnlrirle

Feluing- und Tiicbtigkeit. Ist aber aueb beides binlanglich

vorbanden, so bleibt doeb die Anwendung oft misslieb, wenn

der Gcgensland scinem Umfang nach klein ist, und eben da-

dureb das l’rlbcil zu selir besebriinkt ivird,

^Virwerden das Ganze ersi gciiau durehnebmen, iind

nach dein, ivas wir darin bemerken werden, am Scbiuss iin-

ser Urtlieil bestimmen.

Der Inlialt ist einfach: die praemia militiae, iin Gegrn-

salz des Civilstandcs
,
der pagani

,
V. 33. De Casireiisih'is

ist die nicbtssa^ende Ueberschrift "cwisser Codd. l'illioe.

p. 69t). Menu. Die Vorziige sind angeinasste im Allgeineineii,

und Vorrecbtc. Beides beweist Zeiien, wo der iniles [vt-

petuus sebon tiblich war, seit don erstcìi Zeitcn der Kaiser.

Bei V. 8. verweisen die Ausleger, einer dem andci n nacli-

betcnd
,

aul’ den Pandecleiililel de re iiiilil. XLIX, Iti., no
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ixT»cr von praemlis nichb zu fìncien ist. Audi citiren sie Sal-

iitas. Obss. ad lus Alt. et Rom. c. 21. p. 420. Da$ Lob dic-

scE* "Vorziii’C ist verslellt, die Ironie deutlidi geiiug.

1, felicis

,

iibcrlianpt vom Gltick bogiiristigt, in dcm

Sitine, ivic eine Legioii Felix betitclt wurdc. Dicser Aiifang

ist gefornit nach XV, 1. nnd Xacbabmiiiig. prosjiera

ccistra, ein Heer oder Corps, das Gcdcilien baf, dein das

Oliick wolil wilf. Heer uiid Lager siiid nadi Ròmlscher Kriegs-

liiliriing iinzcrtrennlicb
;

nacli jedcm Tagmarsdì ivi rd das La-

ger» swirgcsclilagen uiid verscbaiizt. secundo sidere, „init

der gulcn Vorbedeutiing“. Nani. Dafiir hat Priscian.

l. c. Quod, otTeiibar besser. Der Siiin t ,,L'nziiblig sind die

Herrliclikeiien der Miliz. Komnil man mir in ein Lager,

•wo die Gliickseligkeit recbt gedeihf, (etwa linter eineni reciit

nuchsicbtigcii Fcldherrn,
) so mag idi ivoblSoldal werden“.

l>er Ictzlcre Salz cntliaU olTetibar nidil die TJrsadie vom
evslern , vieliiiebr nmgekehrt: „lcli mag wolil Suldat wer-

den
;
deiin“ eie. Narn vor si ist also wider (leu Sinii. sttò~

cuntur nnd excipiet andere Lesaiieii, weniger gut. suhean-

tur als sebwankende Bcdingting ginge wobi nodi : aber niebt

exeipiel, die iiiibcdingte Zukiiiiit. me pavidum. ISiebt

vidmdir ned „So dnrf aneli ein tiro niebt angstlieh sein,

vvenn er riiìt so sdiotien Anssiebtcn den Fnss ins Lager selzl“.

jwrtet, im verscbanzlen L.iger der Ròmer vier grosse

Tbore zum VerseliHesscn
;

in spiitern Zeiteii konimen nodi

ausserdem portulae vor, Lips. Milit. Rom. V, 5. llierzii nodi

die Pandecleiistclle XLIX
, 16, 12. §.2. Cf/ìciiini Trihuuorcm

est — etnves portttrnm suscipei'e. exeipiat'. Taeit. lli't.

111,24. (jiiae castra alia excipient? Ein Wuiiseb, w ie Viig.

Ge. Il, 475. il2e didces ante onwia lUusae — accipiant.

5. 6. Verse von àclit Jiivenaliseber Lmine.

7. Commoda, s. Gesner b. v. communia

,

,,omnium

nilliliini“ i
das sind aber aneli die uiilcn Ibigene Uni, V. 35. t'.

Kupcrti beziebt es auf beidij Slande, die ibie (•igene Ge-

rii'liUbaikcil liubeii
;

das ist uiisinnig : von Vorziigeii des
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Civilslaiidcs isl liicr wahrlicli iiicht die Rede. £in Godei zu

Gollia làsst dell Vers ganz aus
;

er seheiiit gemaclit zu sein

wegen V. 35. aus IX, 124. Der Siiin fàngt an initV. 8: ,,Keiii

kleiner Vorllieil Ul’s sclioii*‘ etc. togatiu, Civilist. att-

deat vorn zweimul ist von Uebel. dissitnuleL Digg.

XLVII. t. 10. de iiiiur. I. 11. $.1. Iniitriariun aedo— dissi-

mulalìone aMelitr. Cic. Philipp. XII. $. 21. dolortm occultare.

ocidos — relictos ist Correction : den Absclircibern

war das Eine Auge zu wciiig. Ruperti fiat aucb an Eiiiein

nicht genug ; er denkt sicb eins vóllig aus deni Kopfe
,
das

aiidere nur so eben noeti drin bangend. Absurd! Der Gedaiike

ist wieder gut Juvenaliscli. — Grobe Missiiandiungcn, von

insoicnten Militiirs an biìrgerlicben Persoiien veriibt, warcn

abo etwas Gewòliiiliches. Dazu V. 20—25. Aus dem Ànnmg
des 7len Jubrhuiiderts cin Edictum dawider apud Cassiodo-

rum : Vivant ciun provincialibus iure civili, nec insolescat

animus tjui serUit armatum
,

{/uia clipeus Hit exercitm Uà
qidelem debet praestare paganis. Praetori Urbano

,
qui

iurisdictionein exercet. Rup. und Acli. „iudici“. Der Prac-

tor ist iiicbt index, sondern is qui dat iudices. Reim Praetor

werden alle Kiagsachen angebracbt
; dieser ubertr'àgt erst

die Uiitersiicbiing den Ricbtern, iudicii datio. Klagen wider

Milili'irpersoncn wurdeii in diesen Zeiten des miles perpe.

tuiis Ilei dein Praefectus Praetorio angebracbt
; bier Jieini

Praetor Urbanus, und dieser verweist die Sache an ein Mi-

ti tiirgcriclit, iudices castrenses. Hier Centiiriones als iudiees;

cs betrifR eine atrox iniurìa, einen Criminalfall, ist aber nur

Praeloria aclio und privatum iudicium; d»her eognìtio. Cen-

turionen als Richter in Processen wider .Soldatcn werden

sonst nielli anssirucklicb gcnannt; sic durfen aher niebt Iic-

frciudeii. In den Stand- und Kriegsreclitcn der neiicrn Zeiten

sind die Ricbter cbeiifalls Militiirs von versebiedenen Gra-

deii. In den Provinxen
(
wicwohi an diese hier nìcht gedaclit

wird
)

kaiin cs niebt anders geivcsen sein ; der praeses pro-

viiieiae bat ztigleicli die Jurisdietion und das itiipei'iuiu
^ er
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,

coiiiin<inc]ii'l die Provinzannce l>cuiiclil>arlc Feiiide; cs

sci iiiiicriiaib cler l’roviiiz oder aiisserliiillt
,
so lassi er iibcr

ltccl)lsliaudel widcr lUililiii'S durcli iudiccs vcrlalireii. Vuii

Mililargei'iclitcn koinnit aus diescn Zciten nielli vici vor: sie .

iiiógeii zieiiilicli sellcii gewescn sein ; demi der Btirger iialiin

sich wolil davor iti Adii. Ilier eine Soiulcrbarkeil 15— 17;

diese Gcyiclilc licslaiideii nadi aller Kriegssille , seil Cainillus

verordnet, miles nt valium litiget exira eie. Uiiler dcii Aus-

legern lierrsclil liier cin Mahrclicn von eiiiein angeblidicii

Edict des Camillus bei der Bcingeniiig voti Vcji
,
„nc miles

in ius vocarelur cxlra caslra“. £in làelieiliclics Ding von

Edict, ids wcnn sicli nielli oline Edicl li’ingsl von seibst ver-

slanden halle, dass ein Soldal nielli seincii Poslen vcilassen

kann, um Processe zu fidiren ! Olcicliwolil erzalilcti alle Aiis-

Icger von dicscm angeblieben Edicl, voti Ciildeiinus an bis

auf die ncucslen: Keiner aber citirl cincn Aiilor, dass innn

glaubcn uiuss, die Saebe sei wdlbokaniit. RuperlI cilirl zirar

den Cod. lusl., welcbes Cilal er aber gcdankenlos voni Gran-

gacns abgescbriebcn. In der Ocscbicbie des Camillus rindet

sich durebaus nichls von diesem Edicl: w'olier inag also die

Fabel unler den Auslegcrn cnlslaiiden sein? Macbdern idi

lange hieriiber in Zweifd gewesen, zog idi ineinen Collegeii,

den trcillidien Kcniicr dcs'Rccbls iind des Altertliiims
, A.

,
^V. Cramer zu Ralbc

;
und inil seincni Beislaiule gdang cs

iiiìr endlich den ganzen Belnig aul'zudccken, den Leidilglaiu

bigkeit Jabrbunderle hindiifcb fortgcpflanzt. Caldcriiius, der

zuersl von dem Edict sagt, Ileiinin. p. 751., sdiricb wabr-

sdicinlidi hier, wie er ofl gclban, einer Glosse in einer sei-

iier Ilandschrirten nacb. Die Saebe berubt auf einein Miss- ‘

verstandniss, dessen Quelle Livius V, 19. Ad excidium illius

urbis servandacqiie palriae ili. Furìus Camillus Diclator dictus.

— A quo ad Feios exercitus duclus, densioraque castella fa-
rla

,
el a procursatiouihus

,
quae multae temere iiiler miiriim

ac valium fiebant ,
ediclo ,

ne quis iuiussti pugnaret, ad opus

miliies traducli. opta ist die Bdagerungsarbeit ; damil dicse
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si;lincller voii Slaltin i;inge, wurclcn alle Aiisfàlle aus tieni

Lager vcrholeii. Dieses liat man sdir seliledil inil unserci

Stelle verljuiulen. Cnmillus gali tlcn Cefelil
, ue f/nis ùiiiissu

pugnaret
\

tlarauf spicll tlic Stelle offenbar an
,

iiiaclit aber

aus tlcin pugnare citi liligare. Ist ilas Witz, so ist der WMlz

nielli sdir trdTend; soli es Ernst sein, so Avare cs eine inc-

ptla, aus Igiioranz entstanden. Das Letztere lassi sìeh niclit

glauben; also soli cs Avobl cine Avitzige Parodie sein: diese

ist aber vcrungliickt, uiid so ctwns AAiederràlirt eiiiem Juve-

nnl nicmals.

13. f. ist komlsdie Cbaraktcristik der iudicum castren-

slum. Magni Cciituriones Hor. Serm. I, 1), 73.,- hircosa gens

Centurionunt Persius IH, 77., varicosi V, 189., mit dicken

Beinpii, als sliiimnigc, viersdiròlige Kerle. lìardai-

ciis index las limi verbaiul der Sdioliast, gibt aber kciiic

siebere Erkiàruiig. Bardair.us ealceus verbimleii Autiere, mal

dt’in Sdiiib inòditc rnnn allcrtlings eiii Beiivort Avùnsclicn,

Avic die VA'atlcn cs liaben
,
grandes. Eine amicrc Sdireibart

ist Bardiavtis, Avie auch die Form scbw'aiikt bei Mart lai. IV, 4,

5. Lassi bardaicits quod evocati (olet). Banliacus von dea

Galliscbcn Bardcn, Bardaicus von tlen Bardacis, einein HI}',

risdien Volke. Bei Capitolili, p. 56. D. in der Auciion des

Cornmotlus unter eiiier pracbligen Garderobe et cucnlU Bar-

daici

,

Capuzen von Flaiis
,

Illyriscbe vcrstebl Salm.as.
,

uial

eben so bier calccus Bardaicus-, er vergleidit die Liburnkoi

cnctdlos des Marlial unti Pannonios galeros der Soblaten beim

Vegelius
,

eine Art Filzmutzeii. Piatisse kamen aber aneli

uiis Galliscbcn Fabrikcn
,

Sanlonicus cucidfiis Vili, 145.

Picss spr'àcbe Avieder fiir Bardiacus

,

Galliseli. Salmasius

zeigt, dass es audi pedum cuctilli gegeben bui, Flausscbulie

odor Sliefdn
;
wie bei uns Pelziniilzen

,
Sebulie, .Stiefela.

So bekomnit der ralceus bier sein gebiihrentles Beiivort,

iiaeli der einen Sdireibarl CalUsch
,

iiadi tlcr anticrii Jl-

lyrisch: diess bleibt zweifdliart. LJiibequcin lileibt hieilici

die Wort>ldluiig ini Text, Aiornadi etvvas uniiaturlidi Bur-
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rfaicits index ••etreiiiit iiiid z,u calceus genonmicn werclcn

niiiss. Diess llulc weg iincli eincr unilerii Erkli'irung, woriiit

H eniiiiiius gross lliiit, die cr aber slilUcliwclgcnd vun Vos-

sius geI)orgl liat, Etyuiol. L. L. Bardi. Bardaei, bei Ptole-

inneus OCuqISuIoi, Cic. ad Div. V, 9. bardaci, in lllyrien; so

nannte Miirius die zasamniengerafFlen Hecrliiiiifen
,
woniit cr

vor Rom erscliicn, scine B.nndurcn : Piutarcli. in Mario, 7à-

y.v^oi JovAoi
,

oì ,diay(oviaùfuvoi inig ’liuXiaf
, fttiù

K.ÌVVOV xuì Magiov aTguTSvaàfitvot
,

xai ix tovtov rvgay-

v^oavTfg xarà uSv Stanottàr, nacb den Vcrbcsserungen Co-

ray’s zu Plutaich. Mar. T. HI. p. 362. Es waren ineisten-

tlieils Sclaven , ein verworfenes Gesindei. Bardaicus index

soli demnach ein vcracbtiicber Ausdruck selli : ein Ricbtcr

aus dcr Sippscbaft der Bardaer
,

ein Bardiìor von Ricbicr,

cin Kerl wciland Sclave aus dcr Frcuide
,

jetzt zutn Ceii-

» torio und gar ziim index erhoben. Mit andern Wortcn : cin

Scburke von Ricbler. Das warc ganz unpasscnd. Audi glaube

ich nicht
,
dass Bardaicus andcrs gesagt sein knnn, als bcirii

Martial, und so balte idi die crslere Vcrbindung fiir die wjilii c ;

Bardaicus — calceus. Dcr Ausdruck ist so nudi indir ko-

misch : „ Sie grben einem cincn Pelzsliefcl und so ein ]>aar

dicke Waden zum Ricbtcr". Durch ricbtiges Lescn kanu

aucb die Vcrbindung Bardiacus— calceus liinlànglidi bczcicb-

net werderi. Es ist eineArt Syncbysis odor Hypcrbaton, wie

gleicb nacbber wieder curabilis — iniuria. calceus
,
ccu-

turionis
;

Brisson. Select. Antiqr|. I, 5. Lips. ad Tacit. Ann.

I, 4l. V. 24. caliga, gregarii inilitis. magna subscllia, gròs-

scr als die gewòhnlicbeii subscllia iudicuin
,

iìir so ricscn-

liafte Lcute.

’ l7— 19. nebmen Reperti und Adiaintre als Einwiirl’, den

dcr Dicbler sicb mndien lassi, in dcinSinii: ,,Die Centurio-

ncn Averden dodi wobi, wie andere Ricbtcr, ausserst geredit

riditeli"; ultio, Salisfaction. ,
Diess nadi den idtern Ausi!.,

Calderinus, Britannicus ,
Grangaeus, die aber lustisàinia aii-

ders bczidicii : „Da Cauiillus das sclion verordiiet bat, so ist
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rs mieli iiiclit indir aLs reclit, dass Cciitiirioncn die Riditer

siiiibS Mnrsliiiil inilnn dus lustissima nuf eine driUe Art, iro-

niscli : ,,S(> siiid deiin die Ccnturiuncn wulil ganz slrciig gc-

reclit, redit unparllieiisdi“. Das Folgcnde wieder im criiit.

Iiaflcn Toii : „Die Verurllicilung meines Gegners {ultio) wiiil

inir nielli iuisbicilien, ivcnn er aneli [si iurctiamsi) eine nocii

so gercclitc Saelie aidiringt. ,, Diess ist also Alles Rede des

Dieliters scibst
;
die Abwcdisdung des Tons 'iviire aber iiiciit

gut, ultio aneli in dicscr Oedeutung gczwungen. Maisliall

ist mit sieh seibst im Widersprueb, da er iin Teste inter-

pungirt: Ultio; si — qnerelae
,
Tota etc. Lubiiius nimrat

lustissima in einem vierten Sinn; ,,Die Centurionen verfah-

rcn mit Soldaten niebt strieto inre, somdern gelinde, und

dicscs Verfabren ist aiissei-st billig, lustiss. cogiiitio^‘. Dana

ti'ill er naeb ultio ein Punctuni setzen
,

so dass nach quere-

lae ein Comma zn steben kommt, svie bei Marshall. So ia-

tcrpnngirt fiilirt Sehuiting die Stelle an, Not. in Sence. Rlict.

p. 177. ,,Rringt ein Bùrger aneli eine nodi so gerccbtc Sache

an, SQ lebnt sieh das ganze Militar dagegen“. Diess vcrbiinst

lini' den naehfolgenden Satz: Tota cohors, der durebaus An*

fuiigssatz einer neuen Periode bleiben muss, und stimmt ebrii

so wenig zum Vorbergehenden. Der Zusammenbang : ,,Dcr

Biirger, der einen ^oldaten belangen svili
,

inuss sicb vor

don Centurionen slellen. Das sind unstreitig sehr gerecbte

Richter, und mir wird meine Genugtimung (ultio) nielli feli-

len, wenn die Klage gegriindet ist, causa iiistae (/uerelae“.

Bei den ICtis isl querela cxpostulatio ad iudieem: querela iii-

uflleiosi testamenti
,

liber^rum contra testamenta parentuiu,

cjiium querutUur non ex offieio pietatis*testamentum esse fa*

cium. Sic klagen niebt ùber Recbtsverletzung, tcstamentum

non recte esse factum; dann wiire es actio ex iure: sonderà

besebu^ren sicb bloss iiber cine Jiarte, lieblosc Bebuiidliing ;

durum sind diess in diesel' einzigcii K-lagc ausscbiiessiidi die

vci'ba propria
: qiteri und querela. Everb. Otto ad lustin.

luslill. II. t. IS. Brissonius in v. In der Reclilsspruebe wiid
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tli»l»cr querela von arulern Klagcn nìemaU gesagt, nlclit qnp-

x*ela furti, damni dati, sondern aclio, iViir Petroli, c. 15. nti

pòstero die index qtterehtm inspicei’ct, iind Itici' das zweile

Ijoispiel: cine Akyrologic. Sic geliort zum Rcsondcrn dor

5>|>radic ili dieser Satire. Der Situi gclit fori: „W’ns liillì’s

a1>er dcoi Biirgcr, wenn er Recht hckonintt
;

er macht sich

tiur die ganze Coliorte ziim Fcind“ etc. Es berrsclit also

e«iprit du corps unter dcii Soldatcn. Das gilt diircliaus iiiir

voti den Zeiten des niiics perpetuus. Aiis dieser Erlàuteruiig

wird klar, dass der Dicliter sicli liier keincn F.inivaiid ma-

clicn lassi, sondern imo tenore seibst fortredet. Etivas Irò-

nie liegt darin
; mit der lustissimn cognitio kann cs niebt so

ganz ernstllcb geuicint sein: aber cs soli dodi aiicb niclit

gesagt sein
,
dass das Militargericbt immer don Soldaten ge-

gen den Biirger Recbt gibt ; wenn man sicb dicss dabei

ilenkt, ivie Marshall, so vcrwickelt man sich, und bringt sicb

um don Sino sowobl der beiden Folgesatze
,

als des Gegen-

siitzcs, Tota coììors. Man siebt also, dass dio Stelle bislier

allgcmein niebt verstaiidcn ivorden. Das iiaiiilidic Scbicksal

liat die folgeiide :

20— 22., wo der Irrlbum sebon vici alter ist
,

tinti sich

ini Scbolioii und in der corriipten Lesart zeigt. Hier berrsclit

tvieder sclirccklicbe Verbleiuluiig bei shmrnllicben Ausll. co-

hors, citi TbciI der Legion, mauipulus, eiiic Unterabtheilung,

Die nabere Kenntniss, narli den inannichfaltigcn Zeitveran-

derungcn
,

lirgt nodi sdir im Dunkein
;
wir crwarten Aiif-

kliirung von Niebiibr. ^cohors ist bier bedeutend nnd weist

bestimmt auf die coborlcs Praetoriae in den castris Praeto-

riatiis, vor der Stadt ad portam Viminalem seit Tibcritis,

Sucton. Til). 37. Tacit. Ann. IV, 2. Dio Cass. LVfl, 19. p.868.

init der Aiinierk., Scliol. ad v. 15., und auf die cohortes Ur-

baiiac, die ilire Caiitoiinirung, castra
,

ebeiifalls nabe an der

Stadi ballèn. Nodi aitderc castra in der Niibe von Rom
werden erwahnt; Ernest, ad Siiet. Ner. 48. Diese nabe bei

Rom stationirten Triippcn bat der Dicbter durchs Ganze
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vur Aiigcn. Von clicsen knmcn nntiìrlich niclit solteit SulJa-

tiMi nacli der SliuU
,
imd iiblen tniinclmi Uiifug an Biirgern

iins'. AVcitor boi V. 25. Ilici; sinil zwci Lesarteii : efjìciuut^

citrnìiilis, iiiid oQìciunt. Curabilìs. Jcnes las m!t vieien Haml-

jcliriflcii dcr Sclioliasl: ,,ut salis ciires, qucmadmodiim. elTii*

giai illos“. Er erkiart so; ut curaliilis sit vindicla, et ut sit

vindicta gravior, quam iniuria. Das kann uninuglich Slalt

fìiulcii. Riipcrti : „Die ganze Coliortc bringt es dubin
,
da»

ibic Rachc zu ftircbtcu ist, nnd sebwerer als“ etc. curabilìs,

curanda, b. e. metuendu. Aber curabilìs ist nicht ciiranda,

curare niebt inetucre, uiul die ganze Ausdrucksart unlalei-

ncicli. llcinccke rnacbt’s nodi arger : curabilìs aetive, fur cu-

rans, „ dass die Raclie didi in die Cur nimmt“. Aus allem

dein koinnit, wie man sidit, nielits beraus. Die andere Les>

art

,

oline et vor gravior:
,,

Ilir werdet nur dafiir sorgen,

dass“ eie. ,
als weiin’s die Soldatrn sagten

,
oder auch det

Dicliter. So liaben viele Codd,
, die mebrslen Pariser

,
da-

her Acliaintre, aneli die Husuincr. Riiperti; „Parum interest,

quocuiiquc modo lcgas“
;
dodi bloss

,
si sententiain nec sa-

nani nec Latine expressam coneoquere possis. Die letxtcre

Lesai't ist seblecbtcrdings nidils weiter als Correetion
, irò-

durcli man den urspriìnglichcn Text corrumpirte, weil inaa

dell Siiin iiicht fusste. et muss gestrieben werden
; virulicla

gravior fand man anstóssig: die folgende muta cum liquida

macbt debilem positionem
,
wobei der vorliergeliendc Vocal

anceps ist. Die Verliingerung der kurzen Sj lbe in zwei Wòr-
tern vor gr Ut freilidi selfen, und in den iibrigen Salircn

kcin Reispid davon. Bcntl. ad Hor. S. II, 5 , 76. Voss. Art.

grammat. 11,15. Sebneider Elemenlenl. 2. Rd. S. 691. cura~

bilis — iniuria gehòrt zusammen : effìciiuit ,
ut sit vindicta

gravior, quam iniuria curabilìs

,

i. e. vulnus sanabile
; ,,sie

nelimen eine Badie, die empfìndlicber ist, als das Lodi iin

Kopfwar, das wieder zubeilt“. curabilìs gebòrl zu den Merk-

wiirdigkeiten der Satire, unu% Xtyù^ifì'ov, G. I. Voss. de

Vitiis Semi. Ili, 7. Curabile. Die Conslruction ist vòllig
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•^*1 %vl«; V'. 13. Bardcu'cits — calceiis, cinc Harlc, die Juvenni

niciit crlaiibt.

22. Kcin caiisidicus
,

keiii Zeuge liat das Her*, gegen

solclic Beklagte atiliiiircicn. f^af^ellius, XIII, 119.

mulino corde. Scliol. „ignavus“. Plaiitus: mulo inscitior,

t^jìtiill. 83, 2. mule, nihil senlii, voti cinem Unempriiidiiclicn,

tlor sicli Alles bicleit lassi, Iciitiis
,

stupidiis
, na/vJieQftog

,

Ileinst. ad Lucian. T. I. p. 137. Suldas; xur&ijXidi’ ^quÓvì

fo^aui, T} ùcpvtjg, mulinum cor, elii Esclsfell. ojjcndere

eie. „ scine zwei Fiisse sicli zeitrclcn zu lasscn von diescn

Grol)ianen mit den nàgclhcschlagcncn Scliu)ien“. 111,248.

25. Qins — prflc/e/’frt ? zu intcrpnngircn. ,,'Wcr mag dar-

>im den Weg aiis dcr Stadi bis ins Lager maclien?“ tam

procul

,

ironiscb : denn es isl nielli gai- ivcil dabin. ab

Urbe-, in der Stadi iieien also die Handel vor
;
dicHundelma-

clier^waren ans dem Lager hcreingckommen : fulglicli ist durcli-

aus nur von dem Militar in dei) caslris ad Urbem die Redo.

Dal. in gcborl alici, moles aggeris
,
ad castra Practoriana, V,

153. Vili, 43. sub oggere
,

Scltol. „in caslris“, Id. ad X, 95.,

wosclbsl die Anin. Der agger gehòrl zu jedem Lager, und

castra gali es uiebrerc uni Rom. Diescr Wall lag vòn dcr

,
Stadi aus vor dem Lager : bis zum Wall geht wohl noci»

ein Stadtcr, aber nielli idtra aggerem

,

clwas weller, ins

Lager.

28. da teslem. Scbol. „Forlasse dicis
,
babeo tcstem“.

Er las olTenbar ifuem dixerit •• „ Angchoinmen
, do kannst

den Zeugen geben, den der Ricbtcr vcrlangl bal“. Britann.

„Esto, sii libi dandus testis, cjuem iudex dixcril se acccplu-

i'um“. Dieses (jucm baben vide Ilandscbriflcn, nudi Àcbain-

tre. Allei.» es vci’dirbt dei» Sinn: quunt isl das Ricbtige, aus

llandscbrirtcn. Abor die Stelle isl so nodi niobi »-icbtig; die

Siitze sind scbiedit verbunden. Vorber slcbl se excusaturos

j
wie verlassen

;
das koinml von dem falscben Puncl nad»

^ amicos. Es muss cln Comma scin; se excitsaturos —
,
Da te-

P

stem
,

iud. quum dixerit bangi zusammen, audeat ille ctc.,

iiy Cinigie
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Fmge, fìir non mulohit. Brilannicus will «ìic Frage nicbl

gcitcn lasscn
,
„sod per pcriiiissioiieni est Icgendtiiii “ : niag

cs Eincr wagen; wenn es Eiiier wagle, dcr verdientc un.

sem Alten ge/.i'ililt r.u werden. So auc]i dcr Sciioliast. Die

gcwòlinlichc Frugo ist ofTenbar weit voriuzielien. Et —
€ftie ist spradiriclilig fiir et — et, sclion niebt scitcn bei Ci-

cero iind Liviiis. Beweisc gibt Manutius und Davisius ad Aca.

dem. 1,11. Drakenb. ad Liv. XXIX, 12,5, Horaz Sat. 1,3,

139. mitlleindr. barba und capilli wurden in alten Zcilcn

unbcsclinitien getragen, dicneii daber haufig sur Bezeiclinnng

dcr alten Sittenstrenge.

33. pagnnum, civcm , im Gegcnsatz vom Soldatcn, iin

Ròniiscbcn Bechle gnnz gewòliniicli ; sclion in den Iiistitutt.

teslanienta, paganorum. Brissonius in v. Der Gegensatz von

iniics und pagitnus iiimmt seinen Anfang unter den Kai-

sern bei den Sclirirtstellern des. siibcrnen Zeìtallers, Sucton,

Tacitus, Plinius iunior. Paganus ist friilier nur Adicctivuin

lìir riisliciis, liìndlicb, wìejcrcula pagana, pagani foci, Pro-

perz und Ovid. Prtgfl/i/, als Siibstanliviim, wnren dann in den

Provinzen das Landvolk im Gegcnsatz zur hewatTneten Alili/,

kelneswegs ein allgemciner Gegensatz, wie zwisclien Militar

nnd Civil
;
so ist es noch in Stelien bei Tacitus und Plinius:

aber Sneton. Ang. 27. nennt sebon paganos den mililibus

gegeniiber, und reclinct zu jencn equites, wo cs volli" glcicli-

bedeutond ist mit togatus
,

weil gerade von der Stadt die

Bcdc ist. Togatos aber fand man niebt auf dem Lande: dort ist

dcr riebtige Gegensatz pagani, die unbesvebrten Landbcwoli-

ner, mit cincin licrabsctzenden NebenbegrifF, den dcr Stolz

des miles pcrpetuus binzuthat ; diess ging ziiletzt mit auf die

Stiidlcr iiber, welche die Soldafenspraclie lirspriinglicli niit

unter dem Namen pagani (wie „Pbilister“
)

begriff, da to-

gati diescn gebiilirt balle. Weil die Besrafrnung stebend ge-

worden war, einen abgesonderten Stand ausmacble, und des-

sen Vorrecbte sicb melir erweiterten : so Irat min das Be-

diirfniss einer umfassendcn Benennung ein, zur BezeicliDiiiig
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<U-s ('.egrnsat/.es zwischen Soldalen iind Aiclitsoldatcìi : diis

SoUlalenwort pagani wurde dalier allgemein, und begriff ini

ivcilesten Siiin das gesainmte Civil
;
heim Sueton imd Itier

liaf tlas Wort nodi ctwas von dei- vehiditliclien Nebenidce
;

unter den Recbtsgclelirten
,

die l-'ciiilieit iin Ausdriiek weni-

ger alsBestinmillieit suchen, wurde cs der herrsciicnde Spradi-

gcbraiicli. Weil aber die milites sicb immer fiir etwas Bes-

seres biclleii, als dus Civil, w'ic alicmal in militariscben Staa-

teii (lei- Full ist : so fìngcn die friibern Christen an
, ver-

nini lilicb die Stolzcrn unter ilircn Scbrit'tstellern zuerst, alle

Bckimner polytheistiseber Heligioncn
(
iinziemlich Heiden gc-

nannt], niit einer neuen Anwcndung des Wortes, paganos

zu scliellen. Diess ist die allgemeinc Gescbicbte dicses

meikwTirdigen Wortes, woran alles Einzcine leicbt anzurei-

lien. Man hat darilbcr viete Erlauterungen , aber keine, die

die Veianderiingeii der Worlbedeutung uus dein Weclisel

der Bcgritre im riebtigen Ziisainrnenhang ghbe. Die Lesx.

Ce-sn. und Forcell., Voss. Etymol. v. Pagus, Salmas. in Vo-

pisc. p. 456., lac. Gotliofred.' ad Còd. Tbeodos. T. \T. p.

274. sq., Rcines. ad Inscriplt. p. 1017., Brisson. v. Miles'iitnl

Pngamis

,

Du Cange Glossar, med. et iiif. Latin., Gibbon,

22. Cap. in einer Anin., Tb. 5. S. 208.

34. contro forlimani

,

potentiuin, contro pudorem, reve-

renliani, quae ei debetur. Besser : centra existiinationein, fa-

ma in
,

wider die Elire, das Point d’bonneur. Sallust. Catil.

16. uhi eorum famam atipie pudorem attriverat. luvcnal.

Vili, 83. Falseb Gòreiiz zu Cic. de Finib. p. 319. Plin. Epp.

11,4. debes Janiani defuncti pudoremque suscipere, i. de-

fendere. Lllpian. Digg. XLVII. t. 10. 1.1. §.5. iniuria, quae

fil liheris nostris
,
nostrum pudorem pertingit. Vgl. Brisson.

v. Pndor,

36. sacramentorum, inilitiae. Tac. Hist. 1, 5. mites urba-

nus longo Caesaruni sacramento imbtUus

,

wo aber
,

wie

in alien abiilìcben Falien
,

die cigentlicbe Bedeutung vor-

berrsebt. So geradezu gesagt sacramentum oder . sacra-

dot. II. 34
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menta fiir iniliJi.n , liat clwas Sini>ulàres und Ahweiclicn-

<les voin j;fi\volinli(;lien S|iradi<;eliiiui<-li. — Der zwrile

Vor/.ii" «Ics Soldiilcii : promplc! Justi?., daliingei-cn «li«; (livil.

jiisliz dcn Scliiicckciignii” gcdit. Das Folgcndc sinil caii-

sae civiics, privatae
,
«Re vor das iuiliciuni cciilumviralc g«*-

liòrcn. Di«;s«is sclion zur Zcit «ler Repuldik
;
die IJaiipUU’llc

Cic. de <)i-. I, 38. Diiinal.s stami cs natiirlicli nur in gcriii-

gcm Ansclin gi'gcn «lio "l'osscn òircnlliclieii iudicia : iiaclidt^m

aber dicse uulgebbil batl«Mi, uiiler «leu Kaiscrii, prinium ob-

tinebnt /octim

,

De corr. l'Ioij. 38. Die Centumviri liiellcn

ilirc .Sitzungen in der ]>asilica lulia, wo gcuoliidicb qiiatuor

iiuUcin ii«'Leii cinaiuler gelialien wiirdcn, Qiiiiit. XII, 5, 6. IMio.

Epp. an incbrerii Slcllcn. Siccama, de Cvirali iudicio,

Graev. Tlics. T. II. Convallem etti, Pr«)ccss iibcr un-

rei-blniiissigf! Vcraiidcrnng derGrenze, iiacb «lem Grenzreclit,

actio termini moti
,

Eigg. XLVII. tit. 21. IIicrI>ei bnttcn

die Rumisclicn Feldmcsser, agrimensores, gc\vòl)nlicb die Re.

sichtiguiig und Eniselieidung als Kiinstvci'st.an«lige
,

Niebulir

II. Geseb. II. 532. ir. improìnis, das verbum proprium

iin-is
,
Golbofr. ad Cod. Tb. T. I. p. 239. Ebenso im folg.^.

linies-, bezeiebnet durcli «leu terniinus, Grenzslciii. Alles Eigen-

tbuinsrcclit ging voin Liindercibesitz aus; die Greiize svar bier-

l>ei VOI! grbsster VVicbtigkeit
;
«ler deus Tcrminus vvacble dar-

iibcr, als Resebiitzer der rccblniassigen Abgrouzung; scili Fest

iin iSIarzmonal gcfinert, Terminalia
,

init Darbringung von

pitls niid libimi, V. 39. pallilo, der Form wegen. Aiidere

Lesarl reliilo. Ruperti : ,,bau«l didiie ex(]uisitior“. Acbain-

tre sebreibt cs iiaeb
;

Rei«Ic baben «'s iin Text. Jcn«» ist

alleili «lus llicbtige, cin 5 irgilisciies Relwort, Aen. V'II, 115.

palulis nec parceve ipiadris,

40. Eiiic aetio depositi. Der folg. Vei-s ist ausXIII, 137.

cntlebiit, init iiiivcrkennbarer Xacbabmung ; eiii Fall wiev. 1.

42. „Es wiibrt einc ewige Zeit, ebe die Saebe im Gericlite

vorkornint“. iiiclioel imi vicleii Ilan«1scbriflcn unilServius

aJVirg, Aen. II, 102 . m«o ordine, ivoServius die scltsame An-
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wicrkiiiig fnaclit: „Uno renili (i. crimine, ciilpn). El est tic an-

t i<jna tractiiin sciciitia, quia in ordine iliccliantiir caiisne pro-

f)tcr nuillitiidiiicm vel tiiimilliim festinaiitium
,

quiim enit

iiniiiis lilium. luvcnalis, Ejrpeclnndus — anmis“. Hicr ist

giiiir.licli cliiiikel
,

ivns annus lilium scin soli. Biirmnnn vcr-

•\vcist lielm Scrv. aiif CotliolV. ad Cod. Tlicod. IX. til. 30.

iind Salinas. de modo usur. p. 118. Heync belinndelt die

Saclic als ctwas Reknnnies : Scrviiis Icitc den Sino ab „a

caussarum classibiis vd ordinibiis“, nur ,,iiimis doctc“. Was
sind das nini fiir 'Classcii odor Ordnungen <lcr Processe?

Servitis .Sinii ist bici- bis z.iim L nsinii falscb aiisgedriickt ;

man balie cine Ordnung odor Folge bcslimmt
,

in Mclcbcr

cine Processsaclio nacb dcr anderii sci vorgcnommcii wor-

tlcn. Davon ist aber nicbts bekannt
;
was braucbtc aucb cinc

Ordmmg erst bcslimmt zìi worden? Xatiirlicli wiirden die

Siicbeii nacb ciiiandcr im Gcricbte veibanddt in der Ord-

nung, wie sic angebracbt worden ivaren. annus litium beisst

gnr nicbts
,
ivcnn cs niebt elwa beissen soli die Zeit imJabre,

ivo die Silzungcn waren
;

das warc daiin frcilicb ein sdir

ungescbicktcr Aiisdrtick. P. Pitboeus Subseciv. II, 20. fami

clicnfalls die Saebe beim Scrvius unbegrciflicb
, iind nimmt

die Stelle Jiivenals ganz anders ;
alles war aber schon von

Caidcriniis gesngl. Cren. Aniinadvv. pbilul. et bist. P. V. p.

113. sngt fàlscblicb, Pitboeus werdc von Grangaciis widerlegt.

Dicscr nimmt annus lilium, wie idi eben meintc, qiium non

sunt vacationc.s, sive non rc.s prolatac , wie der eigenllicbe

Ausdriick ist; cr beweist es aber mit gai- nicbts. Dann siicbt

er ,,germaniim liuins loci scnsiim“ zu erkliiren, aber so ver-

•wirrt, dass cs sebwer b'àlt
,

sidi bcrauszunndcn. Bei dcr

M enge der l’roccssc iiiRom wiiren oft Klagen, die bei cinem

l’rator angebracbt warcn, untcr diescm niebt vorgekonimen
,

sic biittcn also bis ins folgendc Jabr warten miissen, exspe~

clandus annus, die ordcntliclie Zeit der Processe im fol-

gendcii Jabre. Mierbci svird annus in ciner durcliaus niebt

zìi erweisenden Bcdeutuiig genommen
; dies, mensis litium
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licssc sich liòi’cn ; iiher unnus litiiim ist viilli» uiicrlinrt
;

unii ivclcli cine Erkhinmi;
,

die verlangt, niiin soli l»ei mi-

mis liinzudenkcn sequens, oline dass es daljci stelli! So weil

erstrcckt sich das ius ellipsiuiii nielli. Die „nnliqua scient!a‘‘

des sogenanntcn Servius stelli also ganz liloss. Calderiims :

,,Annus non duodecim menses hoc loco significai, sed longissi-

inam tnoram et iiitcrvallmii iudicioruin ceiitumvirulium . ut

illud apiid Terontiuih : Dum comimtur
,

dinn oniantiu- [dum

moliunlur, dum comuntur sagl Terenz), annus esl^‘. Niclils

anders sagl Pilliocus, hestiminl abee die Ursaclie der Lan"-

sainkeil genaucr: fiir die Civilgerielitc warcn bestiminte Ge-

riclitslage, ausser welcben nicbts vorgcnoniineii wiirde ;
die

Saclien, die desswegen liegen bleiben mussteii
,

waren rcs

prolalae. Bei Soldalensacben fand dagegen kcin Aufscliuli

Stati; ,,mllitibus statini et extra ordincin ius dicebalui'“.

Ilieriii liegt nodi einc /weideiitigkeit; davon zu V.49. Ber

Sinii iviire: „lNlan iiiuss eine Ewigkeit warten, bis der Pro-

cess augelli, weil eben kcin GcriclitMag ist“. lites also fiir li-

teni. Aber die Sclivvicrigkeit ist so nodi niclit gdiobeii. Die

Vcrbiiiduiig aunus, qui inchott bebalt elwas Befrcnidemles,

wdclies die Kunst keincs Iiiterpreten wegziiscbafren verrnaj;.

Feriicr
,
annus populi ist oline Sino. Also lìtes tolius jxiptdi:

lange wiibrt es, ehe die Processe ivicder aiigeben, die inzivl-

sdicn sicli unciidiicb geliiiufl habeii
;

liCes totius populi eine

Art sprichwòrllicbe Ilvpcrbd , fiir: „die migdieiire Menjje

von Processen“. Etwas Unvollkomnienes irn Ausdruck blcibt;

ciii Beispid von Unklarbeil', wie in alien ubrigen Salircn

kcines gefiiiiden wird.

43. lune quoque, qiuitn lites inchonlae sunt. Man sielit

hier deutlidi ,
dass lites inchoare anf den Wiederanfang <ler

Processe iiberbaupt gdit. Es scheint eine lange Suspeii'lon

der Gesebaffte zu gewissen Zeiten im Jalire Stati gd'uiiden

zu baben. Etwas fehit uns wohl zur vollslandigen Kenntiilsi

des damaligéii Ccntuinviralgericlits.

44. Eiidlich koinmt die Saclie nn die Rcihe; der Ter.
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mia ist wirkiich auf lieiite anLeraumt: aber — nun bleiben

die llicbtcr aus. Man warlel stiindcnlang
;
endiicb beisst es :

nun miissen sic komrnen ! Die Advocuten von beiden Seiten,

riisti'ii sicb
;

vergcbens! Die Zeit ist abgelaufen
,

und die

Ricbler sind noch nicht bcisanimen unverricblcter Sucbc

fi'bt All es wiedcr auseinandcr. So wird die Stelle gcwòhn-

llcb vei’standen. Wer kann sicb aber eine so liederlicbe Ge-

ricbtsverfassung dcnkcn
,

dass Processe verscboben wcrden

inusseii proptcr infrequenliam vel abscnliam ipsoruin iudi-

cmn! T.ubiiuis bat einen andern Einfall
; cr erkiart A/i7/e /no-

me; Secundum illud nostrorurn, Pelo dilationem in scquen-

Icm. Der Sinn dcr VVorle loties suhsellia etc. : Es gc-

sclili'bt nicbts wciter
,

als dass die appai'itores die Polster

iiullegen, und die Riditer ibre Plàtz.e nehmen. Die Ad-

vocalen bci'citen sicb sclion : aber es kommt dennocb nicbt

zar Sacbe. facundm bczoicbnet oflcnbar dcn causidicus.

Caedictits
,

XIII
,
197. als Ei findcr von neucn Strafarten.

Cod. Hnsum. Seditio

,

verdorbcnc Scbreibart nacli der Aus-

spracbe
,

c u ie s, wie im Franzòsiscbcn. ponente liicer-

iias, ein làclierlicber Scbreibfehier. Cardicius legt sebon den

UebeiTock ab; «laninter tragl er die Toga: die Advocatcn

siaci alle togati. Fcrrariiis tappi hicr im FInstern
,

de Re

Yest. Tom. VI. Tlies. Graev, p. 818. Sueton. Claud. 6. la-

cernas drponere soleùant. Ferrar. 1. c. p. 822. Eine .Stelle im

Dialog. de cori-, cloq. c. 39. wird von Ernesti und dcn Lexi-

cograpben, Gesner und Forcellini, durcbatis missverstanden,

als lialtcn die Advocaten damals paenulas getragen. Auch

clort ist die Rede von der toga, die aber beinahe eine pae-

nula gevvorden sei
,

so knapp namlicb
,

vvie eine paenula.

Fusnis, XII, 45. Martial. VII, 28. Die .Yusll. jéurelius Fu-

icm. Fiisrus kommt als cognoinen vor in mebrern Familien.

miclurire, in der Bedeutung von mingere, VI, 309. Sind nun

Caediciiis und Fuscus, wie nicbt zu zweifeln
,
die Advocaten

von heiclen Parteien, wober kame die Dilation? Diese kann

'lodi nur Stali finden auf den Antrag einer Partei : die Sacb-
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Willlcr ticr Pitrtclcn sliiJ j:i aber sdion volli" "ci fislet
,

dft

eiiie le"l sclioii den Ueberroek tal), iler amìere mtcluril, Kei-

ncr cleiikl aii Dilation. INocIi nielir : DItation fiiulcl in die-

sem Gericlit gar iilclit Siali : iudicium centumvirale iljflirri

nullo modo potcst , Pliii. I'p|». I, tS. extr. Ilocli'ileiis komite

man diim cxciisaro, aliqua slroplia iiiveitla
;

keiiie rcclillielie

Dilation, bloss cine ."Vaclisidit des Geridils ani' gcuiacbte PnU

selinldigmig : davon kami uber hicr aneli nicbl die Redo sriii.

Und endlidi uird dodi wolil Dilation oder iVadisidil nielli

ini Gerlclit sellisi cibelcii, soiideiii vortier, die das Geridil

sieli vcrsaniniell. Wic kanii deimiadi uiiverildilelcr S.iclie

eine soldic dìgivssio vor s!di gelien? Es gali allerdiiigs Falle,

dass cine Silznng nodi In dein Aiigcnbliek, ivo die Vci hand-

Inng aiigdien solite, voiii Praetor, deni Prasìdenlcn, kuiinle

anrgdiulicn xverden. Eineii soldieiiFaN, liicr vòllig crlàulenu),

civ.iildl Plinins inil alien Umsliindeii, Epp. V, 21. lù- ging eiiies

T.igs iiadi ilcr basilica lidia, uni in einerSaebe deli Vorlrag

zu luiren, den er als Advoeal der einen Parici das nadislciiial

zìi bcanlwoilen Iiabeii MÌiide. Er fami das ganz.e Gcrielil

licisaniiiicn
,

die Uidiler, die Cenluinvirn, den Priìlor
,

die

Advocaten (der Gegenparlei
) ;

eine lange Stille herrsctile;

cndlidi — a praeturc nuntiwi. Ein neiier de-sigiiirter Pialor

balle citi Ediet erlassen ,
nnd das Senatnsennsnit erneuerl,

dass Ilei alien Kedilsbanddn \or dem Anfang der Vciliand-

liing die Paileien einen Eid durauf aljlegen soliteti, dass sie

fiir die RediLsbidfe Kcinein elivas gegeben oder vcrsproclii'ii.

Diescs Gesclz xvar bisber lange imbefolgl geblieben, inid

der drsignirte Piiilor niaclile dien deiii nodi fungi rciuleii

voli seineui Edicle Millbeitiing. Dieser kaiti dariilier in Ver-

legenlieit i das Eiliet erinncrlc ilm, was er sellisi wiihreiul

seiner Amlsfutirung vershimil liatte
; er wollle sidi ersi Lesin-

ncn, <d) er nielli nodi far die iibrige Zeit seiner Prafnr das

EiHct sellisi anwcnden solile; desswegen vcrlngle qr die gc-

gcnwiirtige Yerliandliing
,

diniiUuntnr ceutuniviri
,

eu'iiiiitur

dies. Da liicr aber mille teudia, mille morae env.diiit werden.
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so ist dli'ss ''zwai' inimcr livjicrbolfscli ges.'vyl ; es 7.<;igt iilicr

dodi luisircilig, d;iss dcr Llrsacliuii iiidircre vorgekoiiimrii
,

sdii iiùìsscii
,

^VLssllulb der Pràtor sdioii vci'sniiinieile Gc-

l'idilc uìcdcr iiiiscinuiidcr gclicii liess.

47. lentaf/ne eie. „uiid so gclit misere ganze Jiisliz deli

Sel>iieckcngaiig“. (juc liat vini cotlcetivam
,

Gdren/. ad Gle.

LL. II. §. 15. Zu uiiisehrelben : deniijiie, et sie uninino. So

el\ zìi VI, 333. Jori pttgnamus arma, naeli eiiier sdir

geliraiielilielieii xMf;ta)>lier der .Seliladit ini Felde oder des

Gef'eelits ini Ainpliitliealer ani tlie Reehtsliandel IMarkI. ad

Stai. p. 2(37. De eorr. eloij. 10. sie tiiinc le — in J'orum et

ad causas et ad vera proclia r>oco, Ualier aneli der spie-

Irnde Aiisdruck mililia (affata von der fnristisdieii Profes-

sion im Paiiegvr. ail Pisoncni v. 26. iind IlJars Jbrcnsfs bei

Ovili. Brisson. v. ]]Iars. Cie. de Orat. 1. §. 157. Sebun in

(leu XII Tafeln: Si (fili in iure rnanitrn conscrwtt

,

(idiins

XX, 10. Krnesli Gl. Cie. v. Consercre. lenta zìi arena,

iilicr eiirentlieb Icntiiin forum , tardum et res in loneimi dii-

l'tTcns
;
ubi res lente pi occdnnt.

4S. (ptos balteus ambii, eiiietl : der Sdinrz nni den l'iiter-

leili. Iin Ibig. V. inuss das Coniuiu naeb ipsis, nieht mieli est sleliti.

Dl'I'

S

oldat branelit nldit zìi vvarien anf ilie ordenlliclirn Ge-

liclitslago
;
Gericlit vvird lirr ibii zìi alien Zeiten gebalten. So

vvic sieb vorber der Biirger ini Process init eiiicni Biirger denkt,

so stelli er sieb min midi den .Mililiir ini Proeess mil eiiicin

amlcni Mililiir vor, natiiiMieb vor dem Coro niiliinri. ,,Proeesse

zwisclien llurgcrn geben pcinlidi langsain
;
die /.iviseben Snida-

teli siml balli abgemacbt“. Uiess Letzicre ist wobl dio ivalirc

lìezieliuiig des liier geriiliinten Vorztigs: sie ist aber sdnvcr

*11 oiildeeken, unii es feblt vviode<- die nbibige Kbirbeit, wie

ulicii V. 42. Nee res eie. DieSaelie 113111 nidil verseliteppt.

atteriliir, iniii nialnr
,
langiiorem traliit. siif/laiiiine,

inora, reta rdal ione. Vili, l48. in eigciitlieber liedeiitimg. Der

•'|•lll•.lllcll bicr ist einzig: dodi Foreellini : ,,Inscript. npiid

i>nUvr. pag. 18U. n 3. i'untiinu aijiiaruiiitjiie eaelesliiiin ex
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iiioiilil). iIcl.iIxMiliiim lori-cuti suillainen liis muris fussa«]uo

u|i|)osuil“. Scalij-cr im lini. Graniinut. crkiarl cs : obcx. Aib

wclclier Zeit?

51. Drittcr V'orzug, zweilcs Vorrodil : castrense pecu-

liiitii libcrum liabcnt. Scbol. „Ca$lrense peculium
,
bona ca.

slrcnsia, (jiioil a parcniibus vel cognalis in inilitia agenti tlo-

iialinii c.sl , vel cjuocl ipsc riliusfamilias in inilitia adquisiil“.

Digg. XUX. l. 17. (le castrensi peculio I. 11. Der filius-

i'aiiiilias iiiiics batic (bis Vorrecbt
,

bicrùber als iibcr scin

l'.igcntbuiii, nodi bei Vaters Lebzeitcìi, Irci zu testiren. Ev.

Otto ad liistitutt. II. t. 5). §. 1. will dicscs Vorrecbt voinJtil.

Ciisar ablcitcìi, oline Grund. £$ stanimt sidicr erst voii den

Kaiscrii. Ilici- isl vviditig das ptculìuni quasi - castreme

,

(jnod liliusf. sibi in palatina vcl togata militia, ad similitii-

(linem pcculii castrensis, paravit. Ulpian. Digg. XXXVII. t.6.

I. 1. §. 15. tnullis constilutionibus conlinetur, Es war cine Aus-

debnung diescs Yorrecbtes des Soldatenstandcs aiif das Civil.

Augensdieinlicb bat der Verfasscr dieser Satire nodi niclits

davoii gewusst
;

zu scincr Zeit gab es nodi bloss cin pecu-

lium castrense, oline die nadiberige Ausdebnung : die Satire

ist also gesebrieben worden
,

bevor diesc Ausdebniing gc-

inacbl wurde. Tarn anieriores leges, qitam Principales con-

stitutiones envabnt ausdriicklicb Tribonian, Institutl. 11. t. 1 1.

de militari tesi ani. §. iilt. Man niiisstc aber gcnaiier wissi-ii,

zu wddier Zeit die erste lex dariibcr aencben worden isl.

L'cber das Wcseii und die Ausbildung (Ics (piasi - castrense

peculium bandclt iiinstandiich I. Gotlinfredus ad Cod. Tb.

Tom. 1. p.l6l. s(jq., von der Gescbicbtc insbesondere p. 163.,

wo aber an unsere Satire iiicbt "cdacbt ist. Gothofredus Le-

stimmt nicbts weiter
,

als ,,anliquuni boc ius fuisse, veteri-

busque Conslitiitioiiib. Principum ante Constantinum M. san-

citum“
,

und beziebt sicb noch auf (Irei Stelien L'Ipians in

Digg. XXXVll, 1, 3. §.5. XXXVI, 1, 1. §. 6. XXXIX, 5,7.

§. nit. Es w ar Vilter al.s Ulpian, dei- unter Alexander Sevr-

i-us IIm 228 ermordet wurde; es war zu T'Ipians Zeit diirrli
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inflircrc" Constitiilioncii hcsliitlgl: wir miìsscii jilso auf meli-

rere Kaiserrcgìerungen zuruckgelieii
,

iim tlcii Anfaiig-spunct

zu bestirnmcn
;

zurn allcrwenigsten dodi zuriick bis auf

fìeptimius Scverus, 193 — 211. Deiin wic kònntc sonst Ul-

pian sagen : niullif constitiilionib. contineltir ? Wenn abcr

cliess der Fall ist, so folgt, dass die Satire nicbt, wie Gib-

l>on gliTuble, unter ebcn diescm Scverus oder seinem Nacli-

i'olger kann gescbrieben srin, soiidern friilier viciniebr, zu

«ler Zcit
,
wo es nodi liloss ein pcculium castrense gali, als

niisscbliesslidics Vorrecbl des Kriegsslandes. Dieses Vorredit

silier bestand scbon vòllig zur Zeit Iladrians
,

Digg. XLIX.

t 17. (le castr. pecul 1.16., es bestand audi oline ZwdCd
sdioii unter friiliern Kaisern

,
und war zucrst cingerli lirt

iiidil lange iiacb dcr Entstehung der niilitia perpetua, llier-

jiiis folgt also rùr die Zeit der Abfassung welter nidits, als

Wiis wir aus dem Gaiizeii ubndiiii sdion wisscn: aber nierk-

wiirdig ist, dass die .Satire aus dner Zeit durdiaus niebt

sdii kann, wo das quasi-eastrense peculium bercits verordiiet

wur. DerAusdruck ist liieriibcr iiiclit im geriugslen zweideutig :

Solis ntililibus eie. Hicrbci bictet sicli aber wieder cine aiulcre

Reinerkung dar. Es muss auffallen, init wddier Magerkeit die-

ses ganze Vorredit bdiaiulclt ist, als wàre es bloss das dominiuin

peculi! castrensis, worin die Ccsctze (lem Soldnten einen A'^or-

zug geben. Der Solilatenstand bat vielmdir cine allgernciiio

'J'estamentsfrcilieit, militibus libera testamenti factio, mit Be-

freiiing voti alien den redilsformlidien Urnstiiiiden und Eiii-

sdiriiiikungen
,

woinit die Erriditung eines giiltigen Testa-

incnls sonst besdiwert ist; ein wabres privilegium militare,

dessen reditlidier Umfang bekannt ist aus den Institutt. und

aus don Titeln der Pandecten und des Codex de tcstam. nii-

litis. Ulpian. Fragmeiit. t. XXIV. §. lO. Es fing sicb an mit

einer temporaren Bcwilligung des Jiil. Gasar, ward allgemciii

ertlieilt durch Tilus und Doiiiitian
,
und im ganzen Umfang

von Nerva cingerubil, von Trajaii bestatigt. Digg. XXfx, 1.

init. Wic gdil’s /li, iluss (Icr Verfasscr dieses widitigc Vor-
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loctit ^!tr iiiflil erniiliiit , liier wo es iluii so Viossei’al imFitt

l.i"
,

inni (Uni trc'llliclislen StolT fiir die Siilirc "egeben hiitle?

])er StolV lief ibro glcicbsain in die Hiiiulc, utul cr beniitzt

ilin niclif. \\'er envartet einc solcbc Fatirlàssigkeit \oii»

Juvciuii ?
'

53. in corporv censiis, in patrimonio, corpus palrimoiiii,

bcreditatis, iurislisclic .Spraebe: Yennògens-, Erbscbaflsniasse.

omne eie., ivorfiber dem patcrfamilias aUeiii 73isposilioii

zustelit. rrgìnieu

,

doiiiinitim. Alles, m as Kinder cr-

iverben, cnverbeii sic naeli dainaligen Ilccbten iiir don Va-

ler, welchcr ,
vcrmbge der viilerliclien Geivalt

,
durcli scine

Kinder alle lleelile iiberbaupt, also aucb den Besilz eruiibl.

S.avignv, Rcelit des Besitzes, 2. Aulì. S. 29l5. Denn, ivcr in

viitcrliclicr Ccivalt isl
,

kann nielli lìcsilzcr sciti, iiliusfami-

lias udipisci l'ossessiuncm necjnit; ein Ileeblssatz
,
der sic'i

aiif die allgcmcinerc Regel griindet, das» der Sobri uberbaupt

keiii l’rivatrecbt baben kòniic; wcsslialli aucb jener.Salz bei

dein pcculiiiin militare nielli gelten konnte, velcbes der Solai

nielli dcin VOiter, sonderà sicli sellisi erivarb. Savignv S. 119.

Ergo Coranum eie. Der Solili kann iiber das ini Kricge

Erworbene als Besilzcr fiei verfiigen, es verscbetikcn
,
vcr-

kaiiten
,

vcnnaclien ,
ùeiii cr will : so ivird ivobl sellisi zu-

wcilcii ein Valer bei seinem cigciicii Soline Erbscbleicber;

der .Solili ini Feldo kann ein so lictraclillicbes Bcsitzlbum

erwei bcn, dass der alle Valer sellisi ziiweilcn Lust bekomnif,

iliii zn beerben. Der Dicliler deiikl bior an keinc ,,bistoriain

sui lcinporis“, wie Riiperli niciiil, sondern, ivie scboii Bii-

lannicus vcrslaiidig beiiicrkl, „allndil ad illuni Coranum, de

(juo lloratius In Scrrn.“ II, 5, 55. f. Aber gerade dieso Ho.

razisebe Anekdole von |cnem Coranus wird von alien AuslI.,

VOI! Lanibiniis an und detn Coiniiienlalor Ciii(|uli bis aiif

Wieland, sciiien Aiissetireiber Ilaberl'eldt und lleindorr, nie

icii glaube, falseti gedeitlel
,
Indem sie den scriba iiiit dem

Coranus liir Fine l’erson liatien, und diesen l'iir eineii ulleii

relelien GcIzbaU iietiinen
;
ivubel Jurlis Coranus dureliaus alle
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Iic*/,icljung vurlicrl. Deli scriba nclimc idi "aiiz fiir sidi, iiU

«Icn
,

clcr clas Tcslaniciit schridi. Daraul' wdst ilas plcrum.

fjiic : so clwas gcscliah liiiufig, tlass tler scriba sich selbst ins

Teslaiiiciit ciiisclisvarzte (Heinecc, Svnt. Aiiti(|(j. p. 437. s([.

Trekell. Tesfainenlilact. p. 184. ),
und einDritlcr (liirclifirl,

<Ier sicli auf einc fette Erbscliaft laiigst gespilzt balle: tla-

liiiigcgcii die Gescbielile init dcin Erbscbleieber und seineiii

Schwiegci’soliii sicb niir einmal zutriig. Nasica, ein Geizliah,

tnetuens reddere soldum, dcr geni voii alien Zabbingcn, die

cr zìi inaclicn balte, clwas abzwacklc (Foicdiini v. Solidtim),

gali scine Tocbter dem tapfern Coraniis zur F’raii, Er

«.lacbtc don Scbwicgcrsolin zu beerben. Wie barn er auf di'ii

tiedanken? Der Sebwicgersolin war cin Kriogsinaiin
,
yò/*'s

Coranus
\
cr batte ersi ebeii im Kricge sicb cin sebònes pc-

culiuin crworbcn: jetzl solite cr cinen neiicn Riarseli antre-

icii, und inacbte vorber sein Testamenl. Der Scliwiegerva-

ter ,
sicb sebineiebeind

,
cr werde aus diesein Kriege niebt

\vieder ziiriickkommen, niacbtc Jagd auf die Erbsclialt. Das

Tcslanient war ferlig, dcr Seb wiegersobn zeigte sicb bcrcit,

es ibn lescn zu lasseii
;

es Anfangs verbiltend
,

las cr denii

(lodi, und fand zu seiiicm Sebrecken
,

dass cr — wiiklieb

iiiebls crbtc, folglidi geprcllt wnr, und musste nodi uben-

(Irein ciac starkc Pitie vcrscblucken : nil sibi legalum
,
prac^

ter !dorare

,

woriiber die Auslcger Vieles sageii, und deii-

Mocb nielli das Rccbtc sagcn. Es stand obngcfabr iin Tesla-

ìiiciit: Was nieincn theuern Sdì wiegervater Nasica betrifll:

so vcrmadie idi dicsem zwar niclils von meiiiem Verinògeii,

aber idi liintcì lasse ibm den licrzlidien Wunsdì
,

dass ibn,

subald als moglidi
,
der llcnkcr bolen mbge. Hor. Semi. 1,

10 , 00. Hcins. Leelt. 'i'Iieoer. p. 317. a. Es ist bckniint, dass

mali in Testainciiten liàulig die ninlcrbliebcnen bitter vcr-

bòbnle. Lips. ad Tacit. Ann. VI, 38. XIV, 50. Sueton. Aug.

c. Òti. Appaici. Apolog. p. 111). Casaub. .Auf Inseriptioncn ;

pix rnndens aU Verniaeblniss fùr einc liberta ingrata, Gru-

ter 691, 9. {pix gebòrt untcr die tormenta scrvoruin. For-
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culliiii ili V.); cbeiiso /Y'.siiV et clavus

,

Grut. 601,9. 715, 10.

Iloniz ci'ziililt jenc Gescliiclite wcnlgcr umsl'àiullicli, well sie

clirii (liimais mit allcii Uinslandcn schoii bckniint war. Auì

iiiiseivr Stelle
,

die miiii bcim Horaz ganz veniaclilassigt,

balie ieb den Umstand erganzt, dass das Verniógen des Co-

raiius, M oriiber or teslirle
,

ein peculium militare war
;

cr

bcfand sicli also nodi in vaterlicber Gewalt. Dcr caplator

biTcditalis ivnr scin Scbwiegervater : liier aber captai pahr.

Zwei Ver.se friibcr stebt scbon pnler ", scbon dicss ist nielli

angenebrn; pater verslòsst aber aneli gegen die lloraziscbc

l'rzaliliing. Es ivird gclieisscn baben: captai socer. Die

Verwocbsduii" koniite eiiicm etwas unaclibamen Absebrei-

ber leiclil bcgegiien
,

weil pater cbeii vorausgcgaiigen war,

unii dless ilim nncb im Godaclitniss bili".

.5t). ^e^l(! .Selnvierigkeit. Der Siiiii ini Allgeineiiien
:
„Er

ariidlct l'ilire niid Auszcichniiiigcn fiir sebbne TbaU'n“. lahor,

das eigenllidie Woi'l voni Ki'iege; X.ò‘1. iat>or niilitiae. Cf. Go-

lliufred. Glossar, ('od. Tbeodos. in v. Lahor. aequus, decens,

bonestiis, erklàrt diirdi das glcicb folgende palerò labori, qtiem

suscipcrc acquum est
,

cin i'msserst malles
,

fast nicbtssagcii-

des Ri’iwort von lahor. Die gróssere Selnvierigkeit liegl in

der Verbiiidiing : lahor reddit sita dona labori i das hat gar

kcineii Sinii. Britaniiiciis, der das vvobl fiililte, wollte jener

Verbindung atisweicbcii
,

iind las reddl-, „und dass sebòne

Tbaten belobnt werden
,

ist sellisi des f’eldlierrn Interesse*'.

hoc, ut soli liuti beissen : ca rationc, ut. Das beisst aber

nnr (iliarviidiin velie vitarc et incidere in Scyllam. Der or-

slerii selileelitcn Verbindung wird ausgewicben
,
und fine

ncue
,

nielli besscre, eingefVibrt. Idi weiss bier nicbts Bes-

scres, als den gulen Einfall Itiipeiii’s: IJunc J'a v o r aeqmis

,

„des F'ddherrn verdiente Guiisl**. Hmat. Epp. II, 1,9. Ro-

tnalus et Liber pater et c.um Castore Pollux — Ploravere,

saia non respondere Javorein Speratimi mrrilis. Claiidian.

de !\Iall. Tbeod. Cons. 2(i‘2. certnsijnc inerenti stai favor,

Es wurde yùior gescbriebcn
,

woiaus lahor leidit cnlstaDil.
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•Tniic Sclirelliurt
,

h stali v, wiir sdir gewòhnlidi , in il* ii

(jlossariis H. Slcphani (s. Stcph. in Pradat.) unii in lU-n

Piinclcctis Florcnlinis Lesonders liiiufig
; der Corriiptden sind

(laraus vide entstanden. Zwei Bcispiele liai)cii mìt glcich in

tlcii Seliolien zu Juvenal : vid. ad 1,155. und XIII, 44. Dim-

l’olgciulc Satz beslaligt diese Conjeclur .* denn nun sddicsst

•sich vollkomnieii gul ali : //jsitis certe diicis eie.

59. erat lics’t cine Ilaiulsdirill, cine andere Ld Riipeiii

mit vier Pariscrii : Ut ijiii sii Jbrtis, sii Jel. id,, nielli „rorli;

recliiis“, wic Rupeiti und Adiaintre, sondern zui'àllige Cor-

rcction eines Absdireibers. Der Verfasscr wolllc das zwd-

rnalige sit der Prosa absidillicb verineiden
,
und Tur diesili

Zweek. war erit vorziiglidier als erat.

60. omnes. Die Wiederholung diescs Wortes bai iiidit ge-

mile „magnam viin“ nacliRupcrti, sondern bringt inir ali(|iiid

urave in die Rede. Etwas am Text zu andern , darf inan

sicb nielli einfallcn lassen. omnes ist iibrigens i'reilicb lìir

dieSaiebe elwas zu vid; das Wabre: quain plurimi. p/ia- '

lerae und torques sind, uiiter andern, mililarisdieDeeoratio-

nen, vom Fddbcrrn crllicilt. Lipsius Mil. Rom. V, 17. tor-

qites, goldene Ilulbkelten ;
daber das Rómisebe cognomen Tor-

ijuatus. yo/iu/erfle, XI, 103. an dem Plerde. Als ilonuin militare

xverden sie ausscbliesslidi dem Reiter erlbeilt, rà (fàXuQu, und

von diescm vor der Brusi gdragen. Diess sagcii die Stdleii

bei Lipsius: dagegen keinc, dass plialerae als Selimuck lìir

das Pl'erd crtlieilt worden waren. Der Rcilcr Irug sie sellisi :

silberne Scbilder oder Buckein
,

vermutblieb auf Leder be-

fesligt. Die Bedeulung sebviaiikt iiie: Scbililcben von Melali,

dipeoli, orbiculi
;
beim Ilomer auf der Vorileiseite des Hd-

mes, Heyne Obss. ad lliad. y, 371. und n, 106., nur etwas

unbestimmt
;
bel den Ròmern, am Zaum und SlirnbatuI des

Pferdes, ivahrscbeinlicb aneli ain Brustriemen, aw/e/ena. (il < is-

sar. Stepb. p. 20., Isidor. Origg. p. 496. ,
H. lunius No-

nieiicl. p. 247. Gesner v. Aidilena, Voss. de ^ itiis Semi. Ili,

3C. V, Pastella. Du Cange Gloss. Lai.
,
Lolieek ad Sopliorl.
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AiiK'. V. S4G.
,
mul ciiillicli «ìuch vor der Brnst des Rèitcrs

Wir Iial)(*n uns 1)cmii1it, dicsc in jedrr HInsìcIit

nodi srlir scliludit lidi.'uxldtc Satire in ein hesscros Liciti

711 sci /.eli
, und es er^al) sicli gnr inanclies Xeuc lìir Krilik.

tind F.rklaning. Es ist min Zeit, uns ziiriickz.uwrmleii 711

linsercr lliiii|iirnigc, uin dercntwillen cs liicr voiv.iiglicli svicli-

lig Wiir, rnit allcm Einzcincn aufs Gcnaiieste 7.11 vcrliilircn.

AS'ir tasscn jcl7.t zusainiiicn
,
was das Resultai der bislierigcii

Untcrsucliung Jst.

1. r.ilit cs iiusserc gcsdiiclilliclic Griinde
,

dieso Satire

dcm Juvcnal bestiinint abzuspi'ecbcii ?

Ein cigeiillidicr Zcugc fehlt, der dicscs Sliick. dcm Jn-

vciKil bcsliinmt al)- odor zuspr'àdie. Diess bccintriiditigl die

Uiilcrsucliung nidit sveitcr, als dass sic ebcn dadurdi intcr-

cssanler Avird, indcm luui
, bei dem Mangcl cines direclcn

Rcwciscs fili- odor uidcr, ein kiinstlidier Itcneis iiòtiiig svini,

gaiiz wic bei alien ahnlidicn Gcgcnslanden der Kritik, z. IJ. Iici

verdiidiligen Dialogai des Plato, Reden des Demostlicnes nini

Cicero II. s. sv. Stali dircelcr Zeugen Irelcn indircele auf, die.

jenigen Còdices, svdclic selir friih die Salire dcm Juvenal Rbs|ira-

clien. Diess ist ein Factum, svclcbes ntis dcm altcn Scbolion

licrvorgciit. Demi cs ist durcliaus kcin Gruiid vorliandeii,

dicses Sdiolion fiir ncucr zu baitcn, als die iibrigen iìltestrn

der Saminlnnc; dicsc aber sind erweislicli aus den Zeitena

Constanlins d. Gr. und Dioclctians, zwisclicii 2S4— 3-30. E*

muss bedeutende Griinde gegeben babai, svessbalb scboii vor

diesem Zcitraiim
,

also sebon im Sten Jalirbiindcrt . kaiim

150 Jabre nacb Juvenaf, diesel’ fast allgemcin niobi fiir den

Vcrlasser gali, und die Salire als uniiclit geradezu venvor-

fen wurde, „a plcrisqiic exploditur“. Dicsc konnlcn iiur be-

rulicn auf cincr Tradition
, welclie slark lintcrsliilzt wnrde

durcli die innere BescbafTenlieit des Stiickes sellisi
; fcrncr

auf der Autoritat iiltercr llandschriften
,

die das Macliivcrk

nielli anerkannien. Dass es solchc Handsebrirten gegeben, i^t
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walirsclicinlicli sclion wo"cn tlns Scliolions
,

und wiid f;i>t

y.nr OcAvissIicit, da os solclie Ilandsclirifìcn nodi jcfzt gilit.

Valla iiiid Luliinus rcdcn voii IIand.<iclirillciì , worin die Sa-

tire- feliltc; ili zivui iinsercr Ko|icnliagencr l’eldt sie clienfallj,

Wollte riinii diescii Uinstand l'iir Zul'all lialten, so wiije diess

ein lilosscr ^ erdaclit, cine Mògliclikeit, die ivcilcr niclils l'ijr

sicli liat, die dalier aneli dcr Erlieldichkcit dicses Vinslaii-

(les sellisi iiielits Leiieliineii kanii.

Intiere liistorisclic Uinstande crgalicii sidi aus dcr Salire

sellisi keiiic
,

ivesslialli sic iiolliwendig ersi iiacli Juvciial

iiii'tssle gcsclirielieii sciti. Was voii Soldateiiprivilcgien ii. s. w.

dariit vorkomml, isl nielli iiur glciclizeilig niil Jiiveiial, soii-

derii zuiii Tlieil sclioii li ulici eii Ursjiruiigs. Es kaiiii aUo

liloss ilires liilialls ivegeii die Salire allerdiiigs voti Jurciiul

gcsclirielieii scili. Sie iiiuss alicr aneli dcssivcgen nielli nolli-

ivcndig voli ilirn odcr aus seiiier Zeil scili, wcil alle die cr-

vvaliiilcii Uiiislaiidc forldaucrnd sieli nodi Jalirliundertc nach

iliin erliidlen. IN’ur das durcliaiis licivciscnde Slillscliivei"en

in Aiiscliiing des (jtiasi - easlrcnsis pcculii sclzt cincii Grenz-

puiict, Moriilicr liinaus die Zeil der Alilassiing dieser Sa-

tire nielli angcnornmen vverden kann. J2s kanii diese Salire

dtircliaiis in eiiicr Zeil nidit gesdirielicn sein, ivo cs ein pccu-

liuni quasi-caslreiise hcrcils gali. Eincii nodi iiiierforsdilen

E'nisland liielcl die Erivaliiuing dcr l’ialorisdicii, iiiilliin der

Civilklagc iilier Real-liijiirio, V. 0. (I. Licsse siili lieivciseii, dass

zìi Jiiveiiais Zeil die grolle Iiijiiric nur nodi ex lege Cor-

nelia de iniuriis, inilliin criininaliler, lidianddl ivorden, dass

der Civilproecss dariibcr nidil friilier als uiilcr Caracalla

cigcnllicli eingcfulirl wurdc, so iviirde, sofern dieser runct

der Uòiiiisclien Rcclilsgescliiclilc iiiil Sidierlicil criviesen wer-

den kòiinle, die .Salire nielli voiii Jnvenal
,

iilierliaiipl nielli

aus seineni Zeitaltcr, sciti kònnen
;
sic koiinle nielli friilier,

als iiiilei' Caracalla vcriasst sein. Dodi darC die Kritik liier-

auf iiidits liaucii, so lange dieser Pnncl der Rcdilsnesdiiclite

nodi irn Dunkein Degl.
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•i. Gilit es Spriichgruiule
,
worau? die Salire nis iiniiclit

erkaiiiit wenleii kiiiiii ?

Wir linliun der Eigenliciten in Worleii
,

im Spracligc-

lii'iiiicli, in der StrucUir, meliiere iiiicligewicsen
,

die einen

atidern Verfasser veniinllien lasscn
,

als dnn allei’ iibrigen

Salirei!. Dieser Salirei! siiul genug
,

iim die Spraclie iiiid

Spraclibeliandlung des Juvciial daraus siclier zu erkennen ;

Voli lieiden aber ciitlialt dieso Satire Abweicliiingen, die zii-

saniinengeiiomineii einen ZMcilen Grund ausniacbeii, sie deiu

Dicbter aller iibrigen Satiren abznsprcclicn.

3. \V a$ kaiin, was miiss iiacb doni Stil iind nacb der

gaiizcn Art der Darslelliiiig geurtheilt werdeii ?

Das Arguincnl, dalier genoinnien
,

ist voin gròssten Be-

laiig. Es beisst dieserà bloss ausweieben, wcnii niaii die auf-

fallendeii Alàiigel der Darstclliiiig niit der Uii\ ollendung des

Gedielits cnlsebubligeii will. Es ware ein niòglielier Fall,

dass wir bier bloss eine balbe Satire vor iiiis batten
,
sei e>,

dass der 3'erfasser sie nur balb gesebriebcii
,

odcr dass sic

lialb verloreii gegangen vviire ; wobei dadi der erslere Fall

sdir wcnig walirsebeinlidi ware, da kein (>ruiid voiliandeii ist,

nidit zu glaubeii, dass die ganze Samiiiliing der Saliren voiu

Diebter sdbst lierriibre, dieser aber kein soldies Rriiehstiick,

was er sdbst verwerfen iniisste, in die Saininliing auTgenoni-

incn baben wiii'de. Demi das ganze Madiwerk spriebt sicli

ganz uiizweideiitig aiis — niebt als ein sdióner Theil voti

eiiieni sdioiien Ganzen
,
sondern als ein wabrer fetus abor-

tivus. Zwar rdileii iliin iiicbt einzelne iiebte Ziige eincr Ju.

viaialiscbeii Latine ; diese beweisen aber nidits mdir, ab

einen wilzigeii Ropf, dem darnm aber nodi viel feblte, um

ein Diditer
,

ein satiriseber Diebter, ein Juvenal zu seiii.

Er verriilb eine auffallende Sdiwiiehc in der gesaminten Be-

bandlnng scines reiebbaltigen StofTs. Mag er nur ein Brucli-

stiick geseblieben ,
oder nur ein Brucbstiick sieh 'erbniten

baben; die Tbeile dieses Brnehstueks sind doeb ganz, niclit

dnVeb gròssere Corruplioiien, niebt dureb Liiekeii versliiin-
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meli. Diese Thcìlc sinil oflenbar diirflig beliiindcli, dio Vor-

tbeile des StoITs scbwncli bcnulzt, cine Art Unklailicit sicbt-

bar, dercn Verdadit auf Juvenul niobi kommcn kann. So

wie also der Kenner der Malerei an dcr Wabl des Gegen-

standcs, an der Zeicbniing, an dem Colorii, an dem aslbeti-

scbcn Cbarakter des Ganzcn umicble Gemalde erkennt, mit

ebcn dcr Sicberbeit erkliiren wir, allein nacb ibrer ganzcn poe-

tiscben Bcscbanenlieil, nacb Stil und Darstellungsart, dieso Sa-

tire entscbieden fiir lintergcscboben. Dicses Urtbeil in VeiTin-

dung mit jcncn Nel)engrundcn, dem Verdammungsurlbeil der

mcistcìi alten Kritiker, der Weglassung aiis mebreren ITand-

schriftcn, den bemcrklcn Spraclibesonderbeiten, — Allea zii-

sammengenommen gibt cinen Beweis der Uniicblbclt, so bé-

friedigeiid
,

als sicb bei dem geringen Umfang des Gtgen-

standcs nur immcr vcriangcn lassi.

l'nl II 35
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Piiiiiiis iiiaior 379 .
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'l'acìliis 84 . 307 . 514 .

'rerliilliauiis 5o 8 . ^

Varrò 10.

Virgìlios 195 . 337 . 435 .

Xeiioplion 3y. ao 5 .

abni'iii i 55 .

AiliHiviis | 36 . 334 . 4 °3 -

abolla i 4 i. > 83 .

abortiis a8 i.

Abiiracia tlaii Jer Concreta 94.

181.

ac 35y. 5 ia.

accijipre i 5 a.

Accnsiìtivus 88 - 43C.

Acprspromes 3 a8 .

Aciliu:!, M. (llabrio i 86.

Acopiioniilin 3 II.

aroiiiliiiii 85 .
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aciis 367. obliqua 107.

ad line 3g5 .

adipala a85 .

adorare 16G.

aedificalor 480 .
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aegis 44 a.
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Affé aSa.
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Africa 39G.
agpre 33 .
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alieiieiis i(> 4 .
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ail 366 .
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Alabamlae i 33 .

,\lba Lou^a 449 ’

Albaniiiii i 8o.

alea 65 .

A le.xaiidria a 3 i.

altere 63 .

aliemis i 38 .
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ali<|u'ul ao'i.

aliiis 34.

Allediiis, T. Severns 211.
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amare 289.
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all — all 3 o3 .

Ancona 176.
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.

Aniiijia 274
aperliis 181.

Ajiiciiis, M. Gavins 4 '<’

apiiini 3 |S. 4 *> 3 .

Appuliu 174. 36 i.

apricatio 44‘>*

Aquìuniii 167 .

Ara ,
Lii“iliiiiensis 47 - ma.iiina

lierciilia 817. Ubioriini 49-

arabarcliea 78.

arca 67. 146. i 51 .

Archijjenes 241. 466.

ardel 167.

aretalogiis 5 oo.

Arelina vasa 4a5.

argeuliiin 63.
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Aricia igo.
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Arla\ata i'i3.
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lìoiOTlÓ/lOS 2oG.
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Artorins 127.

.A rvi raglia 191.

tiaxijtal 89.

asparagiia 107.

asper 170.

aspernari 170,

Aspiralion 22.5.

assedila 36o
asser 161.

assidiiiis 472-
aiisus 488.

Astiiriciis 167.

asyliim 35'2.

Asjrndi’ton 268 3 ig

Atellaiiae 6.

atipie 38g.
atria 289.

allegia 486.

Atticiis, T. Poni|)oniiis 41 >
AUraclion 4<>i-

at tu 5 i. 145 al ille iG 3 . 34 u.

aiictor 38 I.

aiiderc aliipiid 89.

aiidilur 28.

.Aiigiistiis 262.

aula 140.

aiiratiis 233 .

Aiiriinca 37.

aiit 191. 200.

antniiiniis 179.

axis 327.

nòróf 56 .

b siati V 341.

lìacclianalia vivere 83 .
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Bàder i 63 . 288.
baluearia 191.

balsainiiin g5 .

13 a [i ta e 106.

Bardaci 522 .

hardeit S22.

Bareas Soraiuis 141.

Bari 253
. 489-

bascaiida 4 36.

Basiliis 4 "^.

Bassiis 343,
Balliylliis 226.

Bebriaciim 108.

Bellona 270-

Berunice 236 .
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mi'er^eil 4i^’-

l)i>lfiilal ‘iSi.

lìinviovy aS4-

flki.'ifty 5 S.

Buccli.ir uo 8 -

lioiiiis uii. lioiia cajiere 53 . Du-
iiae Deae sacra loO. 349 -

braccae i il.

Hreviloquenz i 36 - i 8 a. 366 - 3 S6 .

407. 4;G.
Itri^aiiti's 486.
Itriiliiliiis Niger 388 -

biiccae 4 ' 8 .

Itiicco aju.

Imcciila 395.
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oe mìt

j
otler y 334 -
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bulla 318.
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cadere 4*4-
cadiirciiin 3 il-

caecus 393
Caeseniiìa 334 -

calatbus 97.
calceiis 5 a 3 .

Caleiium Gl.

caligaliis 1G7.

Cal|ie 4g3 .

Calvina 145.

caiiiiiiariis 307.
CaiiO|<iis 39
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caiitliariis i 55 .

caulus 130 .

Capfiadociir 393.
caput 138 .

«arier castrnnini 377.
cardiaciis 303.

carere 54 .

Carliiiia 101.

Cassiiis l.uiigiiiiis 379. 38 i-

Castagiietten 4 ^^-

castigare 94 -

castra 193. l’raeturiaua 5 'a 5 .

cathedra 4 a- Cu
Calieiia i 45 -

Catiiia 3 i 8 .

Caliilliis, Mcssaliiitis 189 Q Lu-
latiiis Uibicarius 4C7

caulis 81.

caiisidiciiia 397.
causidicus 3G0 396.

cavillari 319.

Cecropides 33o.

cedo, si 367. 474
Celadus 3 io.

ceiitiiiiiviri 53 o.

cera, prima 173. cerae ag.
cercopillieciis 499
cerilo 195. 334.
Ceres 335. Clvina 1G7.

reruma 1 33 .

certe 334.
Cetroiiiiis 480.
cevere 93.

Clialdaei 376.

yttftiutóiuì 146-

diaria, inversa 3 «. a65 .

)f(tQoyOftla 313 .

Cliiron i 55 .

Cliione 143.

XoìQOS 339.

clioraiiles 339.

Xionloy 343.

Cicero 3 ij 3 .

Cilix 190.

ciuaediis 90. 477.
Circenses, ludi 383.

circumscribere Sii.

cirriis 471-
citare 96.

Citharòden 4 ol.

civiliter 311 .

clamare 36 .

clibaiuis 3u6 .

Clio 389
Clitiimiiiis 443.
Cluvieiius G4 -

cocciuiis 1G4.

cudex 3 o. 98
Cudrus 39. i 55 .

coena 5 o. 44 °'

coepit 141.

culiurs 53 .

culipliiiiiu 97.

cullacliiis 348.

color 347.
comam striiere 3G7..

comedere 43 .

Comitieu 387.

cuiiiiiiiiuis 391.

Coiiipavalivus i 55 .

computare 387.

cuiicliyliiim i 35

t'oiicordia 74.
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concubina 346.

coiiculere ag'i- se conculere 4 o8

couferre ^a.

coitfusiis ia3 .

Conjunclivus 3 o.

cousilium 1 8a, ìu Consilio esse

i48.
consistere i 63 . a33 .
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conslituere laS. a66.

Conslructio ad sensum 177.

consuniere 3 o.

coutemiiere aio.
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Coptos 5oa.
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corrector 480.
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Coryciis 49
'

4 -
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Cosiiiiis 3 a-'j.
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collana i 35 .

ColJ Ito 106.

crepiilo igS.

crepitare 74.

crescit cibus 474-
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crumena 4ib.
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culcita aoo.

culeus 344 -

nilina iGi.

ciiltellus ia3 .

Ciiniae ia3 .

curabilis 5aG.

curare i44*

cursor ao4-

Curtius Moulaniis 188.

curuca 348.

cuspis 1

1

3 .

custos Urbis 470.

Cybele 37 1.

cyclas 343.

cygnus 237.

cylinilrus 3o. g5 .

Cynikev 4® 7 ‘

Daduchie 5 i 3 .

Daedaliis 5i.
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Damasippus 334 -
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damnare i 85 .

de 60. 234.
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decidere 44?-
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decocla aqua ao4-

deficere 44®- —

^
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deiisus 77.
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desceudere fiiuein 4o*-
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destinare 124.

deus 4 ì*'

develiere 298.
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dieta 83 .

dictare a 4 *.

dictata 21 4.
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digressus 123.
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Diminutiva 85 . 101. 127. i 58 .

300 a 3 i. 388 . 43 u.

Diogeiies 495 -

dirigere 256 .

discorrere 65 .

discursiis 64-

dispeiisalor 67.

Diyiii.r.. I
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ilissiniiilare 36 J.
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iiieriiii lustitia i 85 .

iiifeli.\ 171.

iiigerere se 284.

iiiii|ii(is 4^.

illl|llit I '17 3 i 3 .

iiisert.'i 63 .

iiispicerc i2g.

iiiversiis i4o.

iiividiain iliis lacere 5o8 .

loiiiiis a 3 i.

ipso 56 .

Ji'dene Kàhne in /legxpten 5og.

ire iu coeliini i 34 - •— et 397. it

clainur aSi. iliir 180.

Isaeiis i 33 .

Isis a68 . 274. 375. 44 i* 4^®'
istmi i 52 .

iiiciiniliis | 85 .

Judeii l'jS 275.
iiigera 171.

Iiiiiiiis, Q. Riisticiis 5ol.

luppiter 207.
Jurislen 179.

iiivrii:ilis 4 13

Juvenalische Parent/ieseii 125. i 44 -

146. 207. 238 . i(> 4 - 294. 384 -

3y6 . 400. 413. 418. 435. 491.
ilIVPIlis 148.

Iiiveutiiis Celsus 242.
iiivetitus 4
Iiivcrii.2 121.

xrtC 299. fila.

xtitftg 47 '•

xfnuaif ónoc 246.
xkioyuós 279.
Knabenlicle
xonvikalolog 1 12.

Krahe 4 ^*4 *

xviux 229.

I und r 79.
l.ibor 5 '10.

lacerua 147.

laceruatu amica 56 .

lacertu 160.

laciiiiar 5 a.

laciis i83 . Lucriutis lyj.

i.axxónoii)xios 90.
kaxxóiiuyoi 90.
Lamia, L. Aeliiis Plautius Jemi-

liauus 196.
laiiaiii traliere q-,
Laronia 94,
Lateramis 33 o.

Latiiiiis 44 -

latus damiere 145. evertere 4(5
laiireolus 335 .

laiiriiin iiioriiere 290.
Ia\are 180.

lectica 42.

Leda 226.

legere 11. 3o2.

lenioantt^ijiùs 100.

4 ‘^ 4 '

lex
, lidia de adulteriis 5a. j6g.

lidia tliealralis 147. PapiaHo))-

paea 368 . Roscia tlieatralis 147
Scaiitiuia 96.

liber 186.243. libri actoruiu 3C8.

libertinus 71.
libet 59.

librariiis 370.
libimi 162.

Libiiriii 161. 182.

Lihyen 417.
Liciiiiis 72. 4g5 .

ligula 200.
lina piscatoria 177.
liuere 362.

lirare 463 .

Lilotes 337 .

livumii ducere io 5 .

lucidi 66 . 419.
lociis 242
longe 292.
loiigiis 343. lougiim est 240.

Inripes 91.
lubricare 437.
Liicaniis, M Annaeiis 293.

lucerna VeniisiiiaSi.
Lucilius, C. IO.

lucliis piibliciis 167.
Locusta 61.

ludius 23 i.

luna 807.
Lupercali,! 117.

lustrare 1 19.

kùuu 3 ii,

inacelliiin 208. 4G-
223 .
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niaciilosiis agi.
Maevia Galla 38 .

magisicr aa3.

inagiiiis 43 -

mal US g.

iiiamlticiis i 5 o.

mane 387.
Manes 1 ig.

Manilla a/ja.

maiiiim iiiij>lere 276.
inapulia 4tt6.

mappa aoi.
mure iiustrtim iga. 208.
niargo 3o.

niarisca go.

Muritis, C. 34g Prisciis So.
iiiariiior niarmora 36 . | 58 .

marra 166.

Martis luciis 32 .

ftttauyoCa9at 4g.
Matliu 4 a.

ineiliciis go.

JMegalesia 438 .

Mei/inonsstatue 4g9-
Meiiippeae g.
mensa 63 .

meijs sana 4<>9.

iiieriluritiin i 6u.

meri In III 144.
Messalina a 33 . 4c8.

ftezù 507.
uijTf — xni 461.
iiietreta 161.

fuuiyny 126.

mictiirire S33 .

Mililàrtribunal 2g5.
iiiilitia togata 535
Milonia Caesonia a85 .

minores 82 1 ig. 34^.
liiiratio 4 ^3 .

iiiirmillo 33 g.

miscellanea 4>C.

mitra 1 3 1 . •

iiiitlere 122.

MoilefarLeii 216. 36 o. 43g.
iiuxlicus 311.

mollo 162. 5 o8 .

imiiliis 206.

MoesI 375.

iiiòxos ^4^-
iiiullis 137.

l'iuiiilia 106.

yoyoificyCii 68.

inoutaiiiis 104. 221.
Monycliiis 34.
morbus 97.
mo.\ 448 -

Miiciiis 83
muliaiim cor 627.
iinilliis 173.

mtilticia gg.
miiltus 77.
imintis 128.

Ili unii or 4 06.

murrina 2.35.

Musen 1 76.

mtislaccnin 23g.
u unti 11 3 ig.

Mabatliaei 4*^7.

Kaevoliis 354 .

Narcissiis 497 .

uasiis 53 . ao3.
iiatalis dies 44 '
iiaiilnin 3 a6 .

ptaylcti 148.

vtavlaxog 148.

nec 66. nec non et i 55 .

iiecdiini 3 i.

Negation 166. 222. 43o. ^Co. 5og
nenio 223.

neipie 66 . 4 > 3 '

Mero 188 334. 344 355 .

nescio qiiis 78.
niceteria i 33 .

nidiis 74.
ninibns 207.
niniiriiin 108.

INipliates 257.

Nomina derivata wie Consti airi

a 3 i.

non tautiiin 80.

notabilis 486.
non 45.
nuda niainina 38 . niidus 60 ioa.

178
nulla mora <|iiin 434 <

numeri 242. 278.
iiiimerosus 3ga.
niiminiis 4 > 5 -

Miirtia 3S7.

obiurgari l'eriilis 4o
ubsoniuiu 429.
obtritus 162.

Oceaniis 427.
oociirrere 1 5 7.

odisse 238

Digitized by Google



554 RE Gl STER

ofliciuiii ii 6 i 44 -

uliiii 356.
<>iiil)i 5ou.

oiiiiiiii 4 ; 8 - oiniiia nobis i 34 -

upicii:! i56. 'j63.

òiuxli^tty i56.

o|)i>bal:>auuiin q 5 .

Optath'us 220.
opus a<)tj.

ÓijrJ.I' 53.

orbii 8 i. 200. 43 ;.

dp/fia&f!» aia.

orcliestra i 5 i.

Ordiiuilia 6o. 497 .

Oiesles 494 -

Ortìiograpliie 174- '79- '.^oo-

oryx 4
-ì9.

Ostia 419. 44 g.
Olilo 108 .

Oiymoron 81 . i5g. a8 a.

l’acuius ago
Paedagogik 3g3.
paganus 5a8.

pagina 385-

Tiitidts 3og.

l’nlaeinoa a63.

Pallas 7 a.

pallia iactare a4<'
pallioluiii i 36
palma 5 o6 .

jialpare 44-
pauis ao5. aC3. 388.
parapsis 146 .

pariliis 4 a 7 .

i'arllieniii.s 44^^-

Parlicipiuin 173. aa4 . 4 ' »-

pascere 146 .

passer 36 1.

jiaiillaliiii 64 .

peclen a53.

pecteie aa3.
peciiliuiii i5a. castreuse 536.
l’eciiiiìa 73 .

peiles albi 73.
l’eg.isiis i 4 a. i 8a
peyiiia 190.
pt-lani^s ag8 .

jielle.'C g8. a 16.

pelvis a6(i.

peutlere i5.'|. a5o 4a4
peiiiiae siibsidiiiil a 3g
Peitsioiten 483.
percursor 333.

perciitere 357.
|>er(litiis 4 ') 3 .

Perfcctam »a. 86. 139. 14S i6<>.

288. 3 ; 8 .

jierlerie 243. a 55 . 3 oa.

Periboiniiis gi.

71 eniynùif Ity 5 ii.

jierliicere 4'4‘
perorare loi.

perscribere 5 ii.

Persoti stali der Saclie 36 .

7itaaot 66 .

Pelosi ris 278.

Pferdeadel 3 aa.

jihaecasiamis i 58 .

tfBixiiaioy 1 58 .

]>linlae 381.

jilialerae 4 ^ 3 . 541.
|ilialliis 343.

i'iiariiis 175. 464.
Pliasina 335 .

if>lOl 148. 3 i 3 .

l’iioebi baliiea S12.

pboeiiicopteriis 4ag.

tj vXloltoltìv 3og.

)>ictus i 3 i.

jiiliim 3 go.

piiiceriia 304.
piuiiu 142. 194. piuuae 148.

Piso, C. 3 11.

jtiO-os 49^-
pi.x 53 g.

piacere sibi 384 .

plagipalida aig.

|daiitaria igi.

|>lataiiiis 35 .

l’Iaulìits l.aterauiis 379.
jdebs 3 g.

Plconasnius aaa. 334. 248. 4%
iiXtOoiì^nv 5 ;.

plorare 5 iO.

pliiinbatiira 496.

plora gtf.

Pluralis 180. 264.

pluiiuiiis 77. 160.

pliileiiiii gu.

podioiu 119.

Poma 83.

Pollio 354. Carvilius 4 ' 9 -

7ioXvoiit(ih;iói 100.

poma 317.
pomaria 191.

Poiiipeios 4®5 .
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Poiiiliiin paliis |6G.

poiipre 8^. i3o. ralciiloiii S/ig.

1*0111 ia aSG.

Poiiliciis 3 i 4 -

poiilifìciiiii copnap 177.

Poppapa Sabina aG3 - 2G4.

7l07tlìVÌ(ll' ,
nÙlJTlvatlK , 7I07J7ÌV-

aiió( 278. 279- 28‘>.

popiil.irilpr lag.

porrigo io4-

porro 241.

porla 4’;-
Capena 124.

portare se peclibus siiìs 127.

porliciis 171.

portliiiipiis i 63 -

l*osi(lps 48o.

Position 5oi. 526.

jirapbere 432 -

praeceps 3g2 .

praecorilia 8G-

Praeneste i 53 .

praesens 82. 12C.

Prtìsens i8C.

praesepe 54 -

praelprilio 4*>^"

praplPxlatus 63.

praptoriiiin 63.

prptiiiiii ciirae est 265-

priores 83.

Priviillheater 228.

proppssiis 4^*'

Proclijta 124.

Proi iiIpuis 47-

pnxliicere 107. 241.

Prugne 287-

jiniliibere 4

'

3 .

Protepsis 64 - 236 .

jìonXùiiu 321.

l’roinetlieiis 192. 221,

Pronomen 346.

proponere 178.

proseiicba | 65 .

nnoaxuytiy i 38 .

pruliiiiis 178.

Protogenes i 43 .

Proverbia 3 i. 73 . 8 i* 88. log. 127.

i 58 . 160. 162. 167. 221. 23 i«

233. 23g. 260. 284. 285. 297.

3 jo. 36 1. 466. 532.

pruiia i 35 .

prurire 434 .

pmlor 325. 5ag. piulorein babere

95.

jnier 35g.
pillino 194. 287.

piilpilniii 229,
jiiilsare 114.

piiine.K 3 18.

jinrpiira inaior 72.

pylisiiia 436.

ijiiadra 196.

ipiadraiis 77.
qiiadriviiiiii iiiedinia Sg-

ipiatere 294.
ipie 2. 5 1. 535.

querela 524.
qui 371.

(|iiiciiuqiie est 485 .

quid 371.
Qiiiuclin.s, I/. Kianiininiis 57.

(Jiiinqualria 3g3 .

t^uinlilianiis 3 o5 .

Quiulilla ag3 .

quisquani 399.
quo 317. 4 v 8 . 5o5 -

qiiod 238 . 298.

quota portio i 3 o.

quiiiii 233 .

radere 232.

ramex 4°*<
papere i84- 272. 4®9*
Recilalionen 28. 291.

recto viiltu 400.

reda 124.

reddere 67.

rediniictila loS.

Regina, Inno 442 *

Beligion der degjrpter 498- fremile

lieligionen in Poni 269.
reponere 29-

res 129.

resina 827.
restipiuare 1.40.

retiariiis 338.

revocare 40.

re.x 8i.

Rhelorik 3oi.

rboinbus 176.

robigo 469.
Rubellius Plautiis 3 ig-

riibeta 61. 287.

rubrica 485 .

Riibriiis Galins 188.

Kul'iis, Q. Curtius 3 10.

ruga 4/6 rugas coniraliere 497-
ruinpcre 36 . 293.
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Sabintis i 3 !>.

sacciiliis 4'C-

xacr.iinciiliim Sag.

salapilt.i aao.

anì.n'na!ti<i u 5 o.

S.ilici.1 1 1 I

saltare aia. aào.

Saiiiiiilei 333 .

Saiiiollir.aees i |G.

saiidapil.a 333 .

sanguis 4;.

s.-iiiii.a a'| 3 .

Sanlones 3 ig.

sariiieiitiis igG.

sarraiaini iGa.

satelles 190.

satira, nielli sal3’ra iG.

satura 4-

Saturni!, versus 3 .

Saiifeia a 5 o. S^a.

sa\a Ligustica iGa.

scabies u>4 -

scalaria igi.

scapliiiim Ì43.

a/ijfifirce 'aàG.

Sehijfbruiliige 444 - 4 ^0 ' 494 -

Sclaven i 4o a 4 o. 333 .

scobis 47^’

sentirà jG 3 .

.sriiliilaliis 107.

sectiis a 3 a

secnlnm i8a.

seenndus 357 -

Secuiidiis Cariiias 3 o 8 -

seciitor 34 '•

sed 71. l^oo

sedere 70.

segiiieiitiiin 1 1 1

Sei.'iiiiis, L. Aeliiis 38 'j.

Seillanzer 4y'^’

Seiiis 17Ì.

sella ^1. I 43.

sellarla 14G.

seiiijauimns 176.

SenatusconsuU 3a8 .

Seneca 379
seiisns runiinunis 3^ 4 .

scntentia 337.

sequi 86.

Sergius a3 i>.

senno proinliis i 33 .

serpenles atri ao8.

sestcrtiiim G7.

Seliniiiii 475.
si i 44 - aG 4 - 307. si quando i 5 o.

siili 46a.

siccare neclar 461 •

sigillarla a35.
sigiiare i 35 .

signaliis 48a.

Signinuin pirura 420.
siligo ao5 .

iG.

Silvaniis a6a.

simplicitas 83 .

2,iyiSóytoy 33 a.

SingtUaris i 46 . i 55 . a35 .

sinus 177. 357.
sipariuin 335 -

sipiio a4g.

sistruni 4G6 .

sire 4oi- 4'7‘ — vel 4'“-

axktjQÓs a 53.

axvlktiv 3 IO.

solea a84-

solvere 3ai.

Solyiniis 375.
sonare 38 .

Sonne 49^-
sopbista 3 o3 .

spado 37.

(Saù!hj 100.

sjiectare 53 . l.aciinar 5 a.

speculariu 178.

speciiluin 108.

spira 34C.

sportola 6g. iGi. 4^<’-

aavoli Gg.

squilla 007.
'stare G3 .

stallo 4 I 2.

Slaliiis ag3.

sleiiiMia 3i5.

Sleffhanoptokie 4^‘'

stigma 3 gg.
'

aiifiui 107.

stiatarius 3oo.

Stoicidea g8-

Slralocles 187.

aiprriórtfiTo*' ig3 .

stridere 179.

strigilis i 63 .

stringere a 18.

striictor ai I. 429'

slruina 4*°‘

studia a88.
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sliipìdiis 319 .

suiisoriae 36. 3oi.

siiliiecliis 3Ca.

subire 97.
subinuvere
Sublira ia4*

subvehere 298-
sucoinum 278. 36 o.

siiciila, lana 201.

sudare a58 . •

sudes 24^.

sufllamen 535 -

siilfur 2 o3.

Sulla 37.
Sulpicia 18.

sumere fi 1

.

summus 3 i. ad suminain i 35 .

sunt qui mil dem Indicativus 464-
superare 180.

superesl 467 -

siipiuus 60.

surdus 392 . 47^'
surgere 296.
smis beres 4°3.
av dé 5 i.

Sjigaiubri 194.

aùxov 90.
Sjrnchjrsis^ 81. 523 .

avol^iiy 279.
s^rma 5o 2 .

syroplioenix 33 1.

tabella 277. agi. 3G8.
taberiiae, <|iiinqiic 71.
Tabraca 4oo.

tabula 35g. Iiisoria 66.

laclus 107.

taeda 84.

Jànze 4^2.
Taiiaquil 277.
lauliim 28. ut 391.
Tarsiis 143.

Taufe 2j3.
Telephus 3 o.

Telesiiiiis 291.
tebiin coiicutere, quassarc ii5.

temeluiu Sol.

Tenipel 481.

Tempora 83 . i 44 - 178.

tenere se 4^-

Tenlyra 5o2.

terga praestarc 5o6 .

tessera 3 o 4 .
4'‘*®-

Teslamente 53g.

lesta 435.

testaiidi libcrtas 240.

Tliais i 36 .

Thcalcr i 5 o. 334 -

tlioatriim 3g5 .

’J'liemison 4^2.

itfo^i.rtpjs 91. •

llierinac 33 a.

Tlieseis 29.

lliorax a 16.

'J'Iirasea, P. Paelus 202.

Tlirasylius 278.

Tlirasymacluis 307.
Tbrex 33 g.
Tbyincle 44 -

tiara' 4o5 .

Tibur i 53 .

Tigellinus, Sopliouius 83 .

iiO-iytii 83 .

tinnire 260.

'J'itius 173.

toga 65 . 6g. 76. 101. i 44 - > 47 .

149. 533 .

togatus 70, 321 .

tolubcrna 36 o.

tomacula 409.
londere 38. 232 .

lonsor 223 .

jónog 242 .

torquere 34 - 262.

torqiies 54 ' •

toriiin sternere 321.

trabea 35o. 38 1.

traducerc 290. 3 18. se 4 >8.

tragicus 94.
Trallcs i 33 .

trapezoplioriim 427.
Trebiiis 19O.

Irecliedipiiiiin i 3 i.

tribuiiicia polestas 4 < 3 .

triens i 63 .

'J'riruliiim, viniini 'J'riruliiium 3Ci.

trigla iniilliis 224.
trisciirrium 335 .

trislilia 90.

Trilonen 4g 3 .

triumpiiales 78.

Troiugeua 70.

iQÒnos 356 .

iQovXkos 139.

trulla 139.
*

Tov^Xtj! i 3 g. ,
tulli 25 I.
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% ¥

lune '45 i.

tiiiwra molesta 3/|7.

Ifirli.ire 4^'-

'J’viìa larrnia 3 ^.

u a/s Consonant ì'jG- ftir a G2.

1U7. 174.

Uliren 4 <>'J- •

l'lixcs 418
iiltiiiin 5 i>y.

nini. ire :i 4 g ’-> 5 o.

iiiicii.s 64.

iiuile 317. 47'^-

irceoliis i 55
iiriii.i 431».

l'rsUliiis l'osUiinns aaa.

lirtica 434-
iixur i 30 .

ii.xoriiis a 3 j).'

V.1C1111S ia3 .

valere a39.

Valeriiis Harciis 34.

varicosii.i a56.

Varilliis ga
Varrò, M. Tereiilius 9.

vnsa Saiiiia 44^*
Vascones 507.

Valiiiiiis ao3 . •

Vecliii.s 3 oa.

velieiiieiis 4'7-
Veìeiilo, All! FaLiricliis i 5 l. 189.

velarla 190.

velis liti Ha.

veliera, perarla 97.

veliere nlas 43 >
velox i 33 .

veliiin a4i.

veiinlio 38 .

Veiieliis i 49- ,

venire iu 5 .

Veiiliiliiis, P. Bassiis 4**^'

ventilare 3g.

l ei ha composita 67.
verna 3 y. 355 .

versus pollex ia8-

veruni 18G.

ve.sica 46.

vestlliulniii So.

Vellins 3 oa.

veins 80.

vexare 96.

via, Flaminia 54. Latina 87
vitina 170.

viiliciis I 53 , 184 .

villa 4 /H-

vinosiis> 37 I

.

violare laG.

vires 4 ^ 8 .

virga 317 . virga anniiere 33 1 .

virro 358 .

viseera i 33 .

viscum 355 .

vis In ? ao7 .

vivaria 166.

vocare ail partes 169.

yocativus a4G.

voinnieii 3 o

Voischneidehunst ai 4- 4*9-
voLiini GJ.
Vnleaiins 4 Ga. Vulcani autriini 33

JVachshilJnerei 376.

jyeihwassKr sj'ì.

ff'eisse Hennen 469 .

Wòrler verwechsell : facilis unii

fragilis 43 a. inoeslns unti iinil-

tns agi, nnn und omnia 48a.

perfette, und proferre 3oa. ta-

inen und lantiini aSG.

X und ss 488.
xeraiiipeliiins 272.

7.tu-^ma 374. 38o.

Zusammengezo^ene Formcn 5 1 4.

B O iV ]N
,

nrnr.ucKT cki cakl oEor.cr. I
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